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«ittseldreid IC Df. 
ät»*tt>ärrt 15 #f. fjerau$! 

Reichskanzler Hitler! 
griff SeWinnenminilier - ©örina fftenjiiftöer 3nncnminifier 

deinen madjett! 
Don 5De. 3ofedd «Soebdeld 

Berlin, 30. Ämoct. Smtli A toirb tottgeteitt: St» Kciibeprafttent b*t «half Hilfe* 

imm Kei4»faa)l er ernannt gib anf )(||(i BarfAUg bit %t i A* regi tf ■ l • wie 

folgt in itlilitt: 

Äeid)sta«)Ur «. S. «ob 8 o p « w *«« S*eH»ert»et*t bt* Beid»h»B*l«t* aab Bei d)s »ma¬ 

nnbar für bat Bomb firenffea. gtriberm m Beirat» Jam JtriAsmaifteT btt fluatoör* 

tigoi. Staatsmiaifttr a. T. Sr. 3 r i d |um KeubsmawfUr btt 3aaeru, «aaerolUatuaat grei* 

berr wi Blomberg jnm Sti4ia(|taiiiiti, Gern» a.8Aai«rli.Kr#fi|l|u« 

Keid»»muitittr ber ginagjm, Gebeimnrt ftigrnbtrg |ta «ti^awiaifter fit Crnabrnng 

aab SanbtoirtfAaft, granj Selbtr f*m Betdtoatbeilwaiaifttr, gttibttr m Sl|-*»bc< 

aag i» Wetdmpoftunuifte» aab fmm B«id)**ert»!)r**nn4trT. 

Sem BeiihataqPpräfibcnte*« * Srlag jam «tid^atörifttt «late GelcbäKrterei* aab 

qleidijeitiq ju* «cicbsftmnniffa» fät ben «ufiberlehr. Aeicbeminif»«* »orinq tourte mit 

btt miitnteftmaag btt GefAäfte M 8 11 u ßi f <b« n 3 n a e a m i a i fte r i u ms betraut. 

tteftfrbmwWmt für WrtritäMituffaag •aaal* trieb « fernem «arte befötiqt. Ke «f 

fegaag bei «ri^iuBiiminifttriamb bleibt »ocbrtdtten. 

AciAstanjlcr Hitler hart noch beate BerbanWaagen mit btm 3entrnm unb ber Baße- 

rHd»m BolMportei anfnebatea. Statt aachmitttag, 17 ttb*. fnrt«< >* <«f*< »abiaelH. 

Hb■■ 9 Mt- 

©djleidjer« ©forj 
im 3lu0tan6ttft>ie0«f 

Sromöftftf* nnP italienifdt« PrtfftfHmnten 
‘Paris*, 30. 3atuutr. Ser ©turj be« Kabi¬ 

nett« © <h l e i <h e r toirb in ber i r a n 3 ö • 
f i f d> t n treffe »erbäUnismäßig nur mit ge¬ 
ringer Aujmerfiamfcit bttproijen, ba ba« 
Sntereffe naturgemäß in erhöhtem 97laße btt 
eigenen Aegierungefrife ge»ibmet «ft. 

Sie nationalen "Blätter ttnb tief) in ber 
Jftftftellung einig, baß in Seutfchlanb ber n a - 
tionale Cs e b a n f e bei jebem Aegierung«* 
te>e<hfet neuen "Boben getoinne. Bad 
gelegentlichen Bcmcrfungen gebt fjernor. baß 
man in Bart« eine Betrauung Hitlers 
mrt ber Tlcubitbung ber Aegierung für fcf>r 
toabrfdKTitlteh anfiebt. Bortäufig aber nimmt 
man 3U biefer BSenbung ber Singe im ein* 
3elnen noch n idjt Stellung. Sa« „Bettf Sour» 
nal“ fdjreibt tu a., bie Gntjeblüff«, bie nunmehr 
gefaßt mürben, mürben für bie Gcfcbidite bt« 
Aeid>« »on größter Bebeutung fein. 

Sie l i n l« einge ft eilten Blätter »er* 
folgen bie Gnttoidlung ber Singe in Berlin 
mit STtßtrauen unb {teilen teilmeife im 
3ufammenf)ang bamit bie abfurbe Behauptung 
auf, eine BJiebcreinfübrung ber fjoheniotlcrn- 
Blonardiie fei unter Umftänben bitht be- 
»orftef»enb. tf 

Bom, 30. 3annar. 3m aflgemeincn toirb »on 
ber italienif(feen Bretfe ber Büdtritt ber 
Begiernng öfilenher lebiglid) 3ur tfenntni« 
genommen. Sotoobl bie beutftbe al« andt 
bie f r a n 3 5 f i f d) e Begierung«lrife feien 
Stoppen ber ©taat«frif« i" «nropa. 

18000 CtfnötDirk oor 6cm 

junget fo6c 

Sie an« 9ire» gemelbet »irb, 
nimmt btt Iaab»ietf4aftlitfe fltife 
in Argentinien einen Aieiennmfaag am. 
3n bee Brooinj Set re Bio» finb rnatb einem 
amtiidien »crid|t 18 000 üanbmirte infolge 
bee Beetoüitmagen bmetb &euid»etdea b e m 

fiangeetobe aab«. 

;Roofeoel< 3J?ifarbeifer 
ÄiePerffönö« 9*9<n einen jübifeften Banfier 

Ben» 9orf, 30. Samior. nnrb je^t be» 
Tannt, natb iDeldjen 6eiid)tspun!ten bet neue 
amertfaniftbe Staatspräftbent Boofeoelt 
fein Kabinett juiammenfrßen mtrt. 

Sir bas au^enminipttium nxirb bei 
bemoliatifebc Senator fi n 11 aus Xenejfep ge* 
nannt, für bas S d) a ß a m t ber gleidifalls be* 
mofratifibe Senator (Slag o“» SJirginia. Sas 
Sn ne re fott bet Senator Gutting etbol* 
ten. ber ans Bra<Se;ifo ftammt unb bas a r» 
beitsminifterium eine Sun, nömlitb 
9Kife Berlins, 3«t 3«t atbeitslommifiarin 
tm Staate Bemport Sas armeeminifte« 
ri u m foll bem Senator Serrq jugejprod>en mer* 
ben. unb bos öanbelsminiftcrium bem 
Banfier Setiel Strang ous Beroqorf. 

Sie ßiite ift nod| mdit enbgültig unb bnrite 
no«b oeiübicbcne aenberungen etfnbten. Sür 
ben S?oft<" bes ßeneralpoftmeiüers. 
ber in ber Sjauptfaifte reprüfentatioen 
Gbaialtex bat. tprrb hinter brn Kulijfen nod) 
gefämpft anfibcinenb bat ibn Boairoelt fei* 
nem Sabllampflciter Jnrlen als Belob* 
n a n g jugebadit. Cücgen bir Betrauung bes 
(übifdien Banhers Strauß erbeben fidj in ber 
Semotratijiben Bartei felbft außerorbent* 
l i d) ft a r f e Siberftänbe. 

Äadi ber Serfafiung ift ber amcrifamiibe 
Bräübcnt bei ber Bilbung feines SHiniRetrums 
ooQfommen unobbüngig. Sie BliniiteT. 
bie ben litel UnUritaotsiefTetare fübren, or= 
beiten aacb bei SBr'-jung bcs Btäfibenten 
unb finb nur i b m , “brr feinem Barlo* 

ment oerantroortliCb- 

Sapftabt, 30. Saituar. totale ©treitigfcitcR 
3toifiben 3»«i Häuptlingen buben im Siftrift 
Batat fd>»<Te Stämp'c rmifeben Ginge¬ 
borenen entfeffclt. Sie 3abl ber Kämpfen* 
ben beträgt über 4000, nnb e« tourben bisher 
bei ben BuSeinanberfcßungen »ier Gingeborenc 
getötet nnb runb BO pertounbet. Sie 
fübafrifanifdK Begiernng bat jtarfc Boli* 
3eiträfte in Blarfd» gefeßt. um «neueres 
Blutnergiejen jn oerbirOxrm. 

muntttutt miietüpnaat« ■«*« hi 
»et tt»tf*et»una ««- 
lariekn. Sit fiu# KOaU atttene». »le ?««e, 
Mt pt bet Cm'flKtftnBfl Cabne flat » M 
ItuAtta. Btakeib mt St fctnaotk iwc6tr«c)t«. 

Sir fteDen mit einer gemmen (beaugtuung feft, 
baß nufere Brppbejeimngen, bie mir 
bem Kabinett ooi S dl l e t d] e r bei feinein 
amtsantritt mit auf ben Seg gaben, faft auf 
ben lag genau eiagetroffen finb. Sit er* 
flauen bamals, man tonne mit bloßer tattit 
Der 'dürieiig** gmubfäßlübe*» gra*gen, not bi« 
Seutfdilanb geftellt fei, ai<bt ä«tt Berten. Sion 
muffe ü<b f« ober fo entjdjeiben, uni »er Sagu 
nid)t fähig ober asülens fei, bet »erb« über 
tut) ober lang )toifiben ben feinblitfcn 
gronten )errteben. Su madjtcn audj 
leinen f>ebl bataus, baß biefes Sd)tiffnl Herrn 
oon Sd>Iei<bet unb feine Begiernng eher, als 
man im Sejember glauben »oüte, ereilen 
tourte, unb iügten nod) einmal gu allem Hebet* 
)luß bie Binieninabrbeit binä«. bafe man ohne 
ober gar gegen ben Bationalfo)ia* 
I i s m u s eben nidjt regieren lönn«, baß 
jd>on bas bloße Borbanbenfein biefes grlibloife* 
nen 12*5KiUionen*81ods als fe:nbhd)er Bbalonj 
jebes Kabinett ruinieren nnb )ur StTecf« brtn* 
gen mürbe, unb baß man besbalb gut batan 
täte, enbgültig bie Beriudie aufjugeben, an bie* 
fern Blöd potbei)nfommen, pib im Kegenteil 
mit ihm irgenbroie austinanbetfeben unb ihm 
bas Bed)t jufommen laifen ntüffe, auf bas er 
auf Krunb feiner arbeit. feinet geijtnng unb 
feines Grfolges mit gug anipru^ erbeb«. 

Cncrbiflltdie Notwendigkeiten 
Ser General oon Sd)Ieub«r bat unfere Sa:* 

nungen in ben Sinb gejd)lagen. Gr glaubte 
mit feinen „gejd)m«töigen Hauben“ bief« batte 
unb unerbittliche Botmenbigtrit abmilbern unb 
ungefährlich machen vu fönnen. Gr ift an biefem 
Unterfangen lerfcbcllt unb bat babec feinen 
guten Bameu, einen groi^n Seit jeiner 
bisherigen Berbienfte unb mobt auch 
eine bebeutenbe potitifd)e 3ala*ft net* 
1 P i e 11. 

Sir mipen »idn, ob mau je|l mieber auf ben 
ttusmeg aerfoOea mirt, Hille« »nb feiner 
Bcmcgung nod) einaiat einen neuen Kanjler 
cntgegeBinfteOea. Saute bas ber gafl fein, |a 
tonnen mir nur rtfiguiert jnr ttntmort gtben: 
*3ct n ä d) ft e H*** bitte!“ Bur mit 
einem Unterfcbieb gegen bie bisherigen Konj* 
lee, bic mir ;un Stur) bradften: bei Brü* 
uing brandeten mit ]mei 3 aß re, um ihn 
ja füllen, bei 8 a p t n genügten fünf Sa* 
nate, aab bei Schleicher batten mit "'dlt 
einmal )mei Blanate nätig. Sürbe eia 
iilettt als H'tl*e ernannt, er mirt oer* 
■ uttid) in fnapper Blenatsfrift ein 
tatet Sann, nnb bas Iau):ebea faicnt« aufs 
neue beginnen. 

ES Isl ZCU! 
aber benfen mir nicht baren! Beßmen mir 

im 3ntereife bcs beutfd)«n BoUes unb im Hin- 
blid auf bie immer geiäbrtiebcr Üd) iuipibcnbe 
Situation an, baß in ber SilbclmftrcKc bie 
Bernunft abmatten mirb, unb bie Be¬ 
rater bes Herrn Bciebspräfibenten ihm nun enb* 

tid) ben Seg jeigen, auf bem aUttn eine Be¬ 
hebung ber latenten Krif«, unter ber Seutfcb* 
lanö jugrunbe ju gefk# bröbt, gefunben Berten 
fann. j*it ift es. Sie innerpolitifchen ©egen* 
jäße finb bis }u einem Sa^e Derfdßärft, bafe 
ber offene 9«fr«))t i«ber)eit, metm es im 
Beheben ber befl^ewiftifibea Zentrale hegt, 
entfeifett »erten fann. Schon broben bi« jÄi* 
leben aipbaltblätter mit bem General* 
jt t e i I. Sie ^Rote gähne“, ber „Bor®ätts“ 
unb bie ihr nxfens* nnb geiftesoeRoanbten 3wt> 
naill« führen eine Sprache, bie alles bisher 
Sagemefene in ben Schatten bellt. Boli)ei nnt» 
Beicbsmebr imponieten ben toten griebens* 
Stechern nicht mehr. Gs gibt nut eine 
Kraft, bie bieie berauniebenbe Gefabt »on 
Sentfiblanb abfcbütteln lann: bas i^ bas er« 
macbenbe Bolf, bas im Bationa!fo)ia* 
1 i s m u s ieinen Sinn, ieinr Srutung nnb feine 
polihicbe .-{ielricbtung gefunben bat 

ülitf ber anberen ©eite haben bie trirt- 
rtbaft«potrtifiHen Grperimcnte ber pergangenen 
Begicncngon bie gante Broöuftion m ein 
Briimmerielb »ertoanbett. ©d»ngefärt*e 
©tatrilifen fönnen md)t barüber brnnxgtäu* 
feben, baß e« in Seutfdrlanb nahes« J«b" 
Btitfionen Bl«nf<H«n ohne Brbert 
gibt. Sie mit großem Bombaft angefünbig- 
ien jarbeit«befd>affung«prograui- 
me nnb, «bc fie überhaupt rnm 3“ge fatnen, 
febon Pollfommen itedengeblieben. 
Sa« Bolf ift tim etliche Hoffnungen ärmer ge* 
Borten nnb mit feiner Cnebidb nun halb <m 
Gnbe. 

Nur eine Lösung! 
Ser '7Rann »on her ©craße fd)aut mit grüa» 

nier Gmpörung bem in allen Bariationea Hd» 
etrig mieberbolenbcn Intrigen* nnb l5liquenfprel 
3a. unb and) ber Sümmftc fommt nun altmäb* 
tid) 3U ber Grlenntni«, baß bas alles nicht 
nötig märe, baß es eine Cofnag gibt, bie 
mit einem Schlage Seutfchlanb »or eine neue 
Situation ftcllen triirbe, unb baß alle 
Gintoänbe, Bebingungen, Borbebolle. alle Da- 
Irigen nnb porteipolilifcben Bosheiten mar 
erbaebt »erten, um bi.-fe eine Üöfung 3a am¬ 
geben aber gam ,m »ermeibrn. 

Unb bieje Vöiung beißt, heute toie gelte nt. 
Bie im Babnuher nnb im Muguft: Gebt 
Hitler bie gübrung! 

Sie iübliche Breff« hat un« in ben »er¬ 
gangenen '771 analen »erböbnt unb »erläftert 
toenn mir immer unb immer Bieber mit eüncr 
faft ftereotßpen Gleichmäßigfert bief« eine 
gorberung erhoben. ©:e bat iid) als bie SDDorr- 
fübrenn bc« beutid><n Sefaitismu« bmter iehen 
Ranker »erfteeft m ber Hoffnnng, ihn für 
ihr 3rrießungs> unb 3rntörung«toerf am Ba- 
tionalfo3ian«nni« getrrnnen nnb auSmißen ju 
lönnen. Al« gar lein aitbcrc« ‘JTtitlel mehr 
half, ba berfnehte man bie eherne graut biefer 
jungen Betoegung in f-.d) felbft aufjulifen 
unb jn jerfpalten. G« toar alle« u nt f o n ft. 
Ser XtationafTojiarismue bat feine groß« 
Gbarafterprehe fiearei-h beitan- 
ben, unb geflärt unb grläutcrt, ftärler nno 
btir4>:J)tageträ'tigcr Penn je, »erbarrt er beute 
anf feinem "Recht unb auf bem Anbruch, ben 



Gewaltige Kundgebung in Rostock 

2>r. Goebbels »ot een 6lui>enfen 
et traf Snini fernes ma*tp0lirii*<n Beilanbe«, 
erheben barf unb <1114 erbeben mirg 

Was wir verlangen müssen 
Tie ©Sgli*fcilcn, bie fegt für rine 

f*aclt< Bebebanq bei ougtnblitf- 
I i 41 ■ p 01 i t i f * t n «ol h iitei gege« 
bn erfefeemen. jinb Io einfad« »ie nie. Titan 
mag fi* nun enbgültiq mit bet Taifacbe ab« 
Küfern, bag ber Bationalfojtafismu« feine 
halben föfaagen beriudjen kiib, nnb 
feag et ae* biel weniger eine Berantmortang 
übernehmen fann ob"* entfpredieabe 
© a <b I f ü 11 e. ®ir linb bereit, feen fraufen 
bealf*en Bol!*lerper )a feeilen nnb ifen wieOer 
lebensfähig ja machen: bar aber ift analog» 
li*. ®enn man an# iminqt. Heiepte antu« 
Wrnfern, feie nid* mir. {onfeern nnirre Geqnrr 
erfnnben gaben. Wir haben Weber am 13. 
Bagnft noch am 25. «obrmber feie ganje 
©acht gefoltert; Wir Inn bar a o d> ge nie 
ntid»t * «feer wenn man ano bie gaaje 
? a fl feer Beranttoortung anfbürfeet, 
bann mag man nno menigfun« feie F ü b * 
tug feer b e 11 f * e n B 01 i t i t in feie 
Hanfe fegen. 

G* fann feer hart feine Bebe feabon fein, 
feag feie a*tio««lfojiatifti(*e Bewegung fern 
Inibtife «nf feie Kei|ltt|fetfl 
anfgibt. «Sir wirb an* in feine nentrale 
Solang einloinigen. «5er bie Betoeqnng 
haben min, ber malt fie au» feer Hanfe ihre« 
Führe« entgegen nehmen Ta# eine ift ohne 
fea* an feere nicht möglich! 

Gebt Htflcf ilc Führ nag! 
Unb fo glauben totr e# beim in bielenf*)*» 

faUidvreren Stunben nnferet eigenen Berant« 
nwrtunq unb btr Beantwortung »or bem 
Lanfee f*ulbig ju fein, noch einmal mit allem 
Grnit nnb jthem Tia*brucf auf bie ® e f a b r 
ber Situation unb auf bie G r ö g e ber 
Mrife, ln ber Teutf*lanb ft* befinbet, bin» 
weiten jn muffen. Tie 3*it feer fltinen «ob» 
beiten unb ber grogen Snlrigen ift ju Gnbet 
<Sa reiner Tif* gema*t »er» 
hen! 3e länger man tuwartet, befto fdjmerer 
mirb er. 

«Heber einmal ftebt Teutf*lanb oor ber« 
felben 3»ang*läufiqfeit. nie am 13. Buguit 
unb am 25. «tooember! ©ieber einmal er¬ 
beben mir, toie fea male, unfere alle Forbentng: 

(Hebt Hitler bie Führung ! 
©irb man biermal ein Gtnfebcn 

haben? 

@eneralflreift»e&et>erfip®. 
TresPem, 30. Januar. Ö* 3>rf>* Saraiant 

oeranrtaUete geiler« mittig bie Treebencr 
H2?T. eine TRanentuabgebng. Ter Haupt, 
reiner Selbmann fpra* in befeenfdiee Seife 
■feer feie Borgange in „Keglerbtim" am legte« 
Hlutmo*, infeem er feie belaute« fommutfti« 
l*ea tVbaaptnnqe« micfeerbaltt. Ter «ebner 
befdtdftigte it* bo«n oor aDcm mit feer fear* 
lern «Siftritt feer «cgierang 3 dt 1 e i < 
K' gddmffeae« Sage. (Einer „faidtiftiftbea 
Tiftrtar* merbe feie HrfeeiterfAaft gegebenen 
iaOi bea Reneralftrrif entgegen« 
legen. Tie Knnbgebnng mar bunt rin itnrfr» 
Bofijeiaafgcbot «eiidteit nnb arrlirf obne 
ätirang. 

Bolschewismus über Deutschland 

JRunition^funbe bei 
BraunfdrtPeiaer äommuniffen 

Braunf*meig, 30. Sanuar. ©ie mir f*on 
heri*lelen, ift bie politif *c Bolijei in Hon« 
neue! unb Braun[*metg fommuni« 
ftif*en Scbeimorganifationen auf 
bie Spur gefommen, bie (i* bie Btr« 
treilmng lommuniftifcben 3rrfcgung«material* 
jur «ufgabe qejtcllt haben. Tie ebenfall« itf>on 
gemelbetc Je ft nähme Bon 3 w e i jungen 
Stuten unb einer F rau in Braunr*®eig 
*eint uuumebr »eitere Jtrei’c ju jicbcn. 

Gtntr ber Jcftgenomuunen »ar F“"ltt®* 
nör be« »erbotenen Bot«Front« 
Fämpferbunbe«. (Sr ttofente al« Unter« 
mieter bet ber Bcrbifteten 3rau. 3n feiner 
TDobxung tourben »an ber TJolijei jw&lf 
gebrau*üfäbig< SierbanbgTana« 
t e n unb 78 S<$ug (Sewebrmunttion 
gefunben. «Jeiler »ttrben bei ihm Snftrumente 
eine« Spiclmann^juge« be« «oten Jrontfömp« 
ferbunbe« gefunben. 21lle (Segenftänbe mürben 
oon ber Tfolijet liifjergeftcltt. Jemer mürbe er¬ 
mittelt. bag in legter %e\t mebrfa* 3 * * • 
•'eljungfelibriften oamebmiitb an ^5 o» 
lijeibeamte 3um «erfanb gefom¬ 
men finb. 

«ngefidtt» feer «ufferiang feiefet neuen ®e« 
beimorgan:fationea ber Tnofefaarr Jremfeea« 
fepionüre üt Tmtfdjlonb fann nur immer mie« 
bet mit ollem «ad»brai geforfeert »erben, 
«bol| Hitler bie J ii b r a n g feer »#- 
litif ja über-eben, bamit bem feolf*e» 
m i ft i | d> e n Spuf enfeti* ein | S b * i 
(Snfee bereitet m'rfe. 

Hene Blaffen« an* Sprengitoffnnbe ia Parcel»««. 

Bei einet Hauafutbung in Satcilona 
mürben 300 »omben, 180 Sgnamtt« 
Patronen, mehrere IR e not per unb <5e* 
toebre gefunben unb beftblagnabnrt 
(Sin iomnunijt, in befien Haus bie SBaffen 
unb ber Sptengftoff gefunben mürben, fonnle 
0 e t b a f t e t »erben. 

WM. Heute, am 30. Tanuot, finben in Xo- 
itarf fe;< «eumabten tu bem TOlaemeinen 
eiuhentenaue ;cbui itatt. (S# hot f:d> gegen 
b* aut beuttdtbcmuiter Arunblage benibenbe 
neue Berfaiiung ber ßtubentenidjaft e-.tt« fo« 
genannte TBiberjtanbefront Pon finf« 
bi* rtd)l? gebflbet. To4 ionit fo gepriefene 
..autoritäre «rrnjtp“ joll natürlich in bem .Tall 
ni*t gelten, mena e« fr* in ber Hanl> **er 
«atienafiajialiften befmbrt. (Se f'nb 
rn feen SBJaWcn brei Unten «ufgeitellt, auger 
ber nalionalfojialrftTfihen ßtfle l bie ßtfte ber 
Körporateonen («r. 2) unb b e ber TPifeer* 
jtanbpfront («r. 3). 

TBäbrenb bie Jforperatiouen m ihren 
Flugblättern bie «ofionaliojiarnten unter« 
ft ü b e n »ollen, tft bie TDtberftanbgfrant be- 
ftrefet, bie bet ber legten TDabl juftanbegefam« 
mene 3®*nferrttelmebrbeit ju terydjlagen. 9* 
fanfeen pan allen Gerten Berth'jebene «er» 
fammiungen ftatt. 3Ve rüferrgflen flämpfer 
mären feie ttatiinalfojialiftcn, ba Tm 
auch in ben gegneniib*" Ter'ammtungen ihren 
Gtanbpunft »ertnbigten. 

21K Gchluftpunrt ber nat.onaliojmUftiidKn 
TOablarfeert fanb am Gonnabenb nad>m rtaq 
eine getoalttge öffenrfirb« Jhtnbgefeuug ber na« 
twnanojiarnti <*en ^oc^lt^rulgi-aplx ftatt, o“f 
ber nrfprünglnh Ubolf Hi*l«r fein <Srf(f>et» 
nen jugraqt batte. ®r fonnle mbei bur<h bj* 
polrtff*e H<xh'Poiuntng nicht fommen. Tafür 
foOte nun ber uttfe «oftoefem berertg mobrfef« 
tannte «erliner Äauiübrer «g. Tr. G o e b • 
bet# fp rechen. 

Tie TWriammlung mar ju ungernobnler 3;U 
auf nad>mittag< 3 Ubr angelegt Sie ermiefe 
fi* aber alt fo jugfräfftg, bafc f*on »or 
ber 3cit iämtlrche Göle unb bie Galerie »oll 
befegl bxinic «eben »icieit Gtutxnten lab 
man eine grofie 3aW non Beamten unb 
2t n ge ft eilten, bie ben freien Gonnabenb« 
nachmittag tu ernent 'Be’uch ber Tterinmmiung 
benugten. 2tlle* mar in froher «rmartung unb 
«fg ber «oiiocfeT Brei«1 etter 25g. TJ 01 g m a n n 
ar.g «Tifropbrm trat nnb unter bem 3ubel ber 

■Wenge ben €tur.t bc# fiab.neti» (Schleicher 
oerfCnbete. mar mancher beforgt. ob ei Tr. 
Goebfeetg unter bitfen Umiränben möginh fit, 
tu fommen. 

To* Tr. Goebbelg »erlieg feine «o* 
ftoefer nicht. 3n ei emer BHichierfülIung, mic 
man eg Bon ihm m*t anbert tennt, »ar er 
berbciqeeilt. Tie (-lanfeartenfapelle fchmetterte 
ben Fnhnenmari*. tau'rnb nnb mehr STien- 
i*en reeften bie 2trme. 

Tr. Goebbele giHg, itachbem ber Beifall 
Heb gelegt batte, foglci* auf btt neuen (Sreig* 
ni'fe ein. (Sr fchilberte, »ie banf ber Rroft ber 
«atumaüojinliften in einem Safere brei 
ftan3ler ge ft är jt toorfeen feien. 3n präg¬ 
nanten Gäben id>(lbert Tr. Äoefeber« ben 
Mampf ber HiHrrbemegnng um bie Gimgunge« 
beftrebung im Toffe, fie appellierte al« ein. 
jigfte Bartei an« Toll. 

„©eil mir axfer mellen, al« feie ankeren", 
rnft feer Befeaer mit erfeofeener Grimme anb 
■ater ftürmifdjrm Beifall feer 3«fe»rer, 
„feefebaB berfperrten fie an* feig btate feie 
Begieraag. Tiber feer Tag lammt, an feem 
fie bet Kraft be« jungen Teatfd)lamfe« feinen 
©iberftanb mehr entqegenbrragca. fea* ift 
feer Tag feer Tiolfmcrfeung unlerer Br« 
megang. ©ir betrachten an* niifel al« ©ert« 
führet einer einjigen Aruppe — nnb baria 
Hegt aafer AeSehtmi« — fotifeera all 
»ortfiferet für feie g«uje 21a» 
t i o n. Bad) feer lange beatfifee 2Henfdi. bet 
Gtubent, mag fid> eingliefeera mit feinem 
Kampf in feiefea qrofeen Körper. Heber an 
feiner atefle — alle für fea« groge 3»l: 
Ta* fe e n 11 d) e Baterlanb!" (Ttafeu« 
feer Seifan.) 

Tie Gtanbartenfapelle fpielte ba« Teutf<h» 
lanblteb, begeiftert fielen laufenbe Äefelen ein 
unb unter branbenben Heürufe« »erlieg Tr. 
Goebfeet* ben Gaal, um »ieber Berlin 3U« 
tucilen. Tie Gebanfen btr 3urücfgebliebenen 
»anbem mit: ©olle Aott, bag Hitler enb« 
li* bie TTTaefet hefommt, bie er tim he« Boffefe 
»illen Perbient bat. 

Bolschewistische Umtriebe 
in aller Welt 

®robt (^pionaar. 
Crqani^at.on oufgeöerft 

Oie Meefouer ^reinftenleo en 
ouj Orutldjem Ücötn 

TÜMtau. 30. 3aituar. 3n »ie ft a r f e m 
Blage btt ftemmuiiiiliicbr Bartei lebiglich eine 
Frembtnltgion auf beulicfiem «0* 
ben barftedt, gebt ».ebtreinmal au« ben 
2>rcifeftimmen ber Go»jet«'Union ,iu bem 3u* 
fammenftog jwiicfeen Kommunijlen unb gjoliiei 
in Trteben beroor. 

2lnfcheincnb auf einen ©inf »on oben 
brachten am Gonnabenb unb Gonntag alle 
Blätter febr idiarf gehaltene 2lrttfel, bic 
bie beutühe iSctch*rtgierung unter Trucf fe!« 
3tn »ollen unb gegen etwaige ©agnabmen 
be« BcicM gegen bie KBT. jehon jegt b*M'* 
gen (Sinfpruch einlcgtn. .ferner mirb in 
ben 2tnffägen bie Golibarität ber Go»jct« 
mit bem Kampf btr R25T. 3um 2tu«brud ge¬ 
bracht unb bie ©ädbftfche ßanbe«poli3tt b c • 
fchimpft tutb beraegefegt 

• 

Patareft, 30. Sannar Blonatelangen Be¬ 
mühungen ber Ttolvtei ift et gelungen, eine 
grogangclegtc Gpionageorganifation. 
bie »on Go»i<t«'Xuglanb au« geleite! 
mar nnb bie unter Führung eine« au« Bug- 
lanb eingemanberten Xomtniffar*ftanfe 
auljubecfen. Tie Organisation batte mabefon- 
feere bic Bufgabe, »ertraulicfee Tienfl- 
Po ft beimU* ju offnen unb bie geheimen 
-Xegierungetelegramme ju entf*lü ■ 
fein. 3ngge(anU fmb bi«ber 35 TJerfanen per. 
feaftet »orben. 

Absolute Mehrheit de Valeras 

Do« endgüHige 
trifte 3a^lrefuHd< 

Tublitt. .10. tJanuar. Ta* enbgultigc 
©abirefuttat fteilt feit, bag tne 25artei be 
Talera« mit 77 pon 153 Grimmen «Ile tu 
tne abfolute 21t e b r b «i t erhalten bat. 

3n enter 'Botfd>aft an frine •öartet u n • 
ter ft reicht be Solen, bag (eine TJofihf 
fee »ollftänbige Unabhängigfeit 
ton finglanb jum 3»r« habe. 3m Fufammen- 
bang bamit mäiie enbluh bie 'Bereinigung bau 
21orb» unb Gübrrlanb in einer einh<>t* 
liehen irifchen Ttepublif Poll logen »erben. 

Tlorbrrfanb, btr Trü ber 3nfel, ber ben 
Ttamen Ul ft er trägt, fft befannllnh auger- 
orbenrlich englanbfreunbli* unb kg; 
leincrlci ©ert auf irgenbeine 'Autonome. 
Te TJalera »rrb ü* baber rünftig nicht nn- 
mrt bem Kampf gegen Gngtanb. ionbrm an:!i 
mit bem mixrftretxnben 'Borbirlanb ««»• 
einanberfegen mütfen. 

8rolaf$ öaflbcfttfWer-e 
aHaelehnt 

Berlin, 30. Januar. Ter (tritt Straffeaat bet 
Kammergencfet» hat bic »on bem Bezrtikcgc: 
fee« Tirettae« feer Br »lat, nage legte 
Haftfect*merfee iariidge»ieftn. Tie 
Befdjmerfee ridttete jt* gegen fee« BefAiag feer 
Gtrcffaanoer be« ßvabgeridtt« IIL bn* len 
Der gegen Broi«t ttlofftat Ha ft lei r¥ «ulredn- 
erbalfen mürbe. 

<*>d?ti>ere Örplofion 
in Cbcrf^eftcn 

9nmtonU>f>9cfcdUer in M( tnff gcpfUgm 
Kattomig, 30. Sanuar. Heute morgen gegen 

neun Ufer erplofeierte in feer Koftrei bee © 01 f« 
gang«Grube ia gtafea eia Bmmoaiaf• 
bebäiter. Turd) bie Qiplofioii toarfee fe«* 2Ba« 
f*incnbau«, fea« fi* ia unmillelbarer 2Zäge 
fee* Behälter* befinb.-t, bolllommea jtr« 
ftört. Unter bea Timmera follea ft* J«hl* 
rei*e Tote an* Beraanbcte befiafeen 
Ta feie Unglüd*ftätte einen einjigea Trümmer¬ 
haufen bittet, »ar e« bi*ber nicht möglich, an 
feie Bernnglüiten ferranjafommen. -Tie «et- 
tangfebeteitfehaftra feer amfiegenfeea Arafeen 
ftab jar H'Htle'ftung herbeigeholl »orben. 

Ein furchtbarer Unfall 

Öen ©fiflod 
in ften $Tcp? gernnni 

©uneben. 30. Sanuar. (Sinrm grä glt*e n 
Gfiaafall ift etn junge* Tüenldbenleben 
jum Opfer gefallen. Hm «ejirf*fraafeab«a* 
Kaaffeenren ftarb am Gonntag nachmittag 
feit beim Gfifaferea perunqliidte 21 Habet alte 
fanfetrirtotcchter ©athtlfee Steher an« 
Greu»ang. Ta* 2R5bd>en renrnte fi* am 
GamOlag nadimittag feen G t i ft 0 cf fear* 
ba* Sage ia fern Kopf, »a* einen G d) ä • 
belfern* berurfa*te. G* mug fofort fee» 
■ a 111 0 * qct»orben fein, anb ba e* ollefn 
mar, magte e* hilf!®* im G*nte He» 
gen »leiben «I« feie Beruaglücftc abenfe* nicht 
beimfam, ging mm noch um 9 Uh« auf feie 
Gu*c an* fanb erft in feer 2lad»t fea« ©äb- 
(hen aaf. G« mürbe fofort ia fea* Kroaten« 
bqu* Kaaffeenren etngcliefcrt, m» feer T 0 fe 
feinen G*merj«*i ein Gabe aw*te. 

©(tf3entrum öu$&embat>ifif)en 
‘Rei^dbanner öu«aef^iet>en 

Süroerfriegshrohnngen 
her nwrfifliidKn Porfeifrupp« 

©«■«beim, 30. Januar. Huf feer sielten 
orbentli*en Gentraloeiiammlung be» (Saue* 
Baben be« Rtifeobaiattt mürbe mit- 
geteilt, bag im Berlauf ber Huscinanberiegungen 
über bas Kontor bat in ber babifdgen Kegierung 
bet legte Bertreter bes Fentrums 
im ftauDorftaub (ein Hmt n'tebergelegt 
babe. Offen mürbe jugegeben, bag ba« 9iei®»- 
bannet fi* immer enger an bie 6BT- anlebnt. 
G« ift nun au* in Baben }ur reinen m a r j i« 
ftt|*en Barteitruppe unb Bürger« 
friegsorganifation gemotben. Ter 
Bürgertrieg mürbe benn au* unnerblümt angt- 
fünbigt, menn ber Bei*sprajtbent ni*t Bolittl 
na* bem Gtl*mad btt IRariiften ma*en motte. 

®eutrd>e iebcnsDrobleme 
im Offen 

Or. Oraeger über bea ®r<ng«Gbapd 
2iuf einer Tagung tn Franffurt a. h. O. 

fprach ber gel*äft*führenbc Bijepräfibent be* 
2trt>eit*au*f*ulft« Teuti*en Berfcänhe, Tr. 
pbiL b- c. fyini Traeger, über ba* Thema: 
„OfuGhao* — europäibhes Gbao**1. 

Gr mie« auf bie Btbrobung be* beutfehen 
Often* b»x- bi« bup* *»* grog»polnif*e 
Bewegung penirfa*t mirb. Tie 21 n• 
griff*luft ber Bolen jmingf, mie bie* au* 
»on obfefti»en 2lu«länbern bereit* jugtgeben 
toirb, ben beuti*«" ©cnldjen baju, bte Frage 
ber Oftgrenje in bie legte unb bö*ft< menf*- 
lief)« Gntf*eibung bineinjufterien, in bie Gnt» 
f*eibung über Ceben nnb Tob. Tr. Traeger 
erhob in biefem 3ulammenbang bie Forbentng 
na* ber Ginri*tung eine« 2lei*«Pertctbtgung*» 
rote#, mie ihm anbere Cänber bereit« befigen. 
Gr mütfe u. a. bie befonbere Bufgabe haben, 
bte G i nheitli*feit be* beutf*en Fühlen« 
unb ©ollen« gegenüber fre»ethaften Bngriff*» 
abfi*tcn Bolen« 3U oerfinnbtlMicheiL 

Gine balbigt BebiHon her Oftgrenje fei 
au* au* Grünben ber mirtf*aftli*en 25emunft 
nötig. Tie befonbere Botlage ber oftpreugif*en 
ßanbmirthhaft, bie ju einer Berf*ulbung bi« 
ju bem unerhörten Betrage »on lY* ©illütr- 
btn ©arf geführt habe, fei l e b i g l i * bur* 
bic unfinntge Grenjjiehung bebingb Tie Ber» 
teuerung befe Fran*por1e«, bie 3<rftörung ber 
2U»faggebiete, bie 3erreigung be« toirtf*aft. 
li*en 3ufammenhange« mit bem übrigen Bei* 
mie au* mit bem Hixkrianbc, habe auf allen 
Gebieten be* toirtf*aftli*en Sieben* in Oft» 
preugen. im Horribor, in Tanjtg tmb in Obtr« 
f*Itfiea cfoootifche 2jerf»ältniffe herbeigeführt. 

Für Teutf*fcnb gebe e« eine Brei«gabe 
be« Offen* ni*L Gie mürbe im beutf*en 
©irtf*aft«förper unb im po(trif*eit Organi«» 
nru* be« Bci*e« ritt« TOunbe f*affen. on ber 
Teutf*lanb »erbluten muffe. 

Daladier beauftragt 

(Heringe £öjunge< 
audfidffen in Pari« 

Bari», 30. Januar, ©ie »orauijufebtn, ift 
T a 1 a b 1 c r, ber iu geflürjlcn Kabinett Baut» 
Boncour Nt« Krieg«miniiterium inne batte, »om 
Gtaatipräfibenten Cebrun mit bem Berfu* ber 
Kabinetttbilbung beauftragt tor» 
ben. Herript bal bereit* erflärt, bag er Ta» 
labier „mit aller KTafr4 unterftügen »erbe. 3n- 
trietpeit fi* bieie Unterftügung in ber Brati* 
au«n>irfen wirb, fleht bahin. 

Für Talabier gibt e* jmei theoretif*e 
22lögli*tetlen brr Begieruug«btlbung: entmeber 
ein Kartell, in bem bie „Gojialiiten“ »ertreten 
jinb, ober bie fogenannte Konjentrarion, bk 
alle Barteten ber Kammer mit 21u*nahme ber 
rabilalnationalcn Gruppe ©arin unb ber 
„Gotialiften“ umfait. 

21nfchetBenb mill Talabier fi* junä*ft mit 
ben „Gojialiften'- in Berbinbung fegen, man 
glaubt jtbo* allgemein, bag er bei biefem 
Berfu* ni*t »eit fommen »irbt. ©ie 
angefi*ts btefer »erfahrenen tag« bie fran» 
jöfif*e Begierung*frtfe g e l ö ft merben folL 
lägt ft* Jur 3ttt no* ni*t überleben. 

• 

Bari«, 30. Sanuar. 3n gang Franfrti* fin» 
ben im 3ufamm<nhang mit ber Begierung«« 
bilbung groge Kunbgcbungen ftatt, in 
benen gegen meitere Gteuercrhöbungen 
proteitiert mirb. 3n ben Gnti*iwgungen fommt 
bie F<tnbf*aft be« franjöfif*en Bürgertums 
gegen ben Beamtenapparat be« Gtaate« jum 
Teil febr frag jum 2lu*brucf. G« mirb bar- 
auf Densitfen, bag bie Beamten im Sabre 
1914 runb 13 ©illiarben, im Sabre 1932 aber 
faft 12 ©illiarben Faxten gefoftet hätten 
Bnbererfeit« halten natürli* au* bic Be» 
amtenorganifationen 25erfamtnlungcn 
ab, in benen gegen jtbe brobenbt Gebalt«- 
f ürjung f*ärff!cn« F r 0 n * gema*t mirb. 

2111 c biefe Kunbgebungen lennjcichnen bie 
G r r e g u n g, bie 3ur 3*'t '* ganjen Canbe 
berrfebt. 

fiommuniffififier BHseorbneler 
aiKgetPiefen 

ffiitn tpüufdri feine 
botfttetpifhfdjen Ägtfai'rtn 

©ien, Sanuar. T« Kommuniften ©*n« 
beeilen mehrere Btr Sammlungen ab, tn benen 
u. a. au* ba« ©rtgfteb ber Kommuncfr.f*cn 
Eanbtag*fraftron m Breugea unb Btrlnvrr 
Gtabtncrorbnete Koenen fpre*en foOte. 91ach 
Beerdigung ber jtoeiten Btrüimmlung »urbe 
Koenen ein »eitere* Buftreten unterlagt, 
»eil er jum ©iberftanb gegen bi* GtaatSge- 
»alt aufgeforbert habe. G« mürbe gegen 
Koenen etn 21 u*»e i (u n go »e r f a b r e n 
rmgeleitet, bem er babur* ju»»r fom. bog er 
©*tn freimütig Perlseg. 



Seuergefcftv mn 6öimuflalerr 
fDartchaü 30. Januar. SBi« au-. 71: I ■ c g«- 

■tttct »trfe, Ion t* * in kcr Stabe non X t • f i 

JBiidtra mcbrcrcu ciaugglcn unk ker Iüaui« 

i«au SrmjiuadK 3* «iura j|rucrgcftd)t, 

kci Mut tiu cdimugglcr getötet u*b eil 

Iitaniicber 6rei|i(iiltr Uitt »et« 

l(|t »nrbt. Xit übrigen S^miiteler (<■■> 
ten frltgenoaimrn nerkei. 

700000 Mark Zoll-Hinterziehungen 

35föpfiae 
<5d?muaoIerbanOe gefaßt 
3? r erneu, 30. Januar. Xen Scamtei ker 

3ollftbnknig»lttllca üttm uib 
Vaptiburg nk kei örtlidtea jahinkigri 

3»0* iii Sank jage rbcoBtei ijt es gelungen, 

eilt grakaigtlegte Stfemigglerirgiii: 

fall»», kie r<b übet bae Gebiet ket preujji; 

Mei ftteile flfAeubir« aik fim«' 

Itlg 1*nrte über bae Gebiet ke« olbeuburgi- 
Icbei (täte* Glappeufcurg eriiredte. au»- 

Übe bei imk imldMtlid) }n mod»eit. 

Xüe Vitglieber her Sdim»ggl*r»rgaaifatia« 

e:i|d»iteg1id) her Grogabuebmtr, in*ge|*mt 3 5 

G »f |• ■ ( ■, (»nuten e t ■ 111 e 11 usb ibll> 

führt Berkei. Siiige Slerloncn bef inten Heb 

■ad) ii Jwi*- Si feilte bei Xätern bisher 

her Sdnuuggtl een 95 3cH«cru ged))« !!• 

Pflichtiger Waren. baupli«d;!i(b Jcil* 

idiuiti-Xubat inb Salier, iaibgtBir|ei 

Berkei. 

Xa* SGmuggclgit Birke Mi ktr ii ?or> 

m sogar üben 12 Wau Karten Salon« lau 

leih rtngrid>»äru nnb ■■ kie in $ÜBBliig 

»ob »eiben jablreuben Grajjabncbnier Beiter- 

gegeben. XHc XBarca Birkei bann non bei 

«»bahnet) Bern bauptiddilid) im $t«}irt kea 

Urne* Cloppenburg abgcie|t. 

S* tnnilei nodj mehrere 3tn,ntr Xnbal 

uh Sollet be’ilegretnt Berber, 

ebeiln leriibiebenc ^akrraber. bk um Irans- 
part bei sCbuinggetgiteo Mente.r. Kan nee. 

aa, bab e* Heb bei bei botertageiei Wbgabrn 

ur einen Betrag p«n iiwtetom! eli»n TW) Wir 

Wart banbeit. 

3»ei unbefonnte Utonnerleicbcn 
geborgen 

Xie .reuerBKhr holte am 'Heuen Ttliit)’ 

' I e n B e g au« bet «Spree kie t « i <b e eile« 

| «tu» 10 jährigen unbefannlen dann«#. 

3Se Sthäbeibede to«r tsabrfdKtnlid} bott einer 
1 Xampieridtranbe. abgefdilagen Borken. 

(Sine jtreite unbefannte m ä n n I i d> e t«i • 

1 ehe Burke um II Uhr am Setlbufer Ufer 

1 6 3 au* kein TOafffr geborgen. Rrrleguttgen 

| fonnten nicht feftgeitellt Berken. Sud) hier 

I banbell e* (id) um einen ettoa 10 fahrigen 

! Stann. Reib« i'eidjen Burken bem ? e i dj r n- 

' | d) a u h a u • jugefährt. 

3ei einer Ulcfferffedierei »erlebt 
3n ben frühen Storgenitunken bei Sonntag 

entitanb in ker Ä i r d> ft r a j e jton’dxn krei 

angetrunfenen Slännern e:ne Steffer» 

it e d) e r e i. Xatx: mürbe her 37 jährige Sanf- 

loart Urne Xöfjter au# ker Vobmeberttr. 

in Chariortenburg burcf) einen Siefier« 

jtid) tn ben Unterarm perlet)! unk muh¬ 

te in ba# JtraRfenban« TO c tt c n b über¬ 

führt merben. 

3om £ofifrof(tPflgen iiberfobren 
Iunb getöfet 

3W 27 jährige Sari SI e g b o e f au* TOanb- 

I i g, Sjolkeftrahe Bohnbatt, Burbe auf bet 

tankfiragr Rfofterftlbe — Sd)önBalbe bin 

einem SaftrraftBage.i erfaßt snÖ übet« 

fahren. 3Vt 2t}agcnjübre; ua.fut bra Ser- 

Irfeteu mit uni tragt' ihn in bat -feil- 

{aber Sranlenhai#- Xon tonnte nur 
ned) ber injlriidter einaetretene Job 

feil ge ft eilt Berken. 

Die Cffotef'Jrcunde im luügarten 
Xie ,,‘JJ ereinigung ber «flarer* 

.freunbe unb 9Sef(b[e<hträgcr“, bie 

SS?., beranitaltete geftern, Bie fie angab, al# 

2tntB»rt auf bie ‘ütajtparabe am SüIoBplag 

eine Seriammlung im £uftgarten. Sinige 

(Gruppen be# Sei<b*bannerd maridiiertcn mit 

Xorniftern unb ^etbfpaleu auf, einige -Rebner. 

unter ihnen ber fattfam befannte eD?.- 

S ü n ft t e r, (teilten iid) auf bie £4>to$rampe 

unb ri^teten einen Rppefl an bie Sommu- 

nuten unb forberten üe auf, ben §a| gegen 

bie SS?, einju ft eilen unb nitfct immer 

Bieber ben „Rruberftreit“ 3U führen. 'Bon 

Beifall Baren biefe TOorle jeboefe n t i> t be¬ 

gleitet. 3m Gegenteil, all bie fogenannte 3V- 

tronjtration au* Bar, unb bie S'P?-©pie|er 

Bieber heimBärtl trabten, Perfudjtcn bte Sein- 

nruniiten Gegenbemonftrationen 3n 

peranftalten. 

3He Solilei forgte bafür, bah bieler „Bru- 

beritreit“ am ©onntag unterbunken tourbe unb 

3erftreule kie Irrten roten unb ro'aroten Rn- 

fammtungen. 

flrirt Ouefc jurürf? 
TOie Perlaulet, hat ?r. ? u s f e, ker fom» 

nüjfarifthe 3ntenbanl ber Berliner Junfftunke, 

in einem ©chreiben an bie Reid)#runbhtnf- 

geielfichait feinen Rürftritt angeboten. SHefer 

©d)ritt ift erfolgt, Beil innerhalb ker Reich#- 
runkfunfgefetlfebaft Bebenfen gegen bi* end¬ 

gültige Betrauung 3>r. ?u*fe# uorhanben finb 

unb beaBegen bort i<hon Jühlung genommen 

Burbe mit ankeren für biefen Boften m 3rage 

fommenben B*rfönli<hfeiten. TOir fommen noch 

ausführlicher auf bte ganje Rngetegentjeit 3U. 

rücf. 

Zwe: Fahrer lebensgefährlich verletz* 

(?*d)»rre ^>obumdUt: 

in Eutingen 
Cberhof, Xt)ür.. 30. Januar. Bei ber mm 

5*m!ag auf ber tü*lbi(igi«auif bet 

Cberhof auegettageuen Biererbeb- 

b e i ft t r i ch ( i t *•* X h ■ t i ■ • t ■ «»*<*• 

urteil fi« eilige jdjaere Uifillc.Bb Bor- 

Bittag ftirjte ber Bab „Urtp}ig* att et*tr 

Ucipjiger 9l*iuf(h*lt. Bähet {Bei ?r*be*r f * ■• 

plijirrte cdtakelbridtr «rlitte*, «iwe 

oau ihnen lAmebt in Ueheu»gef*hr. Sa*- 

Biflag* »ernugludtf her Bob ^rtekri«*c*h«*. 

hier erlitt ker 3*krrr Jrirbridi au* ffrirkri«*- 

reb* Sippen- unb Btmbri«e. 

©pot t»etttr-®t1 onuhberf\d>< 

3* be* bestlke* SMittrioonarbtett* Kub tat *ir*c*M 
«ut £*nfriatt mrOtrcteaanatn Ztc BtiaaulkMcMheii 
liegt* im ttij melk »irilcktn iS tut* » jnmuMttt. 
im ttailigti ft) * l r pmliUt* ro uni <0 fteurt- 
mtltr. In bt* I « k 111 * t * Oektrat* potfAe* 
da ant » ".»«timrifT. Tie Iraittrararr* Ile*«* I« km 
aenaxnie* idtkirge* *k*c*ie-.n n*«ec diel tkiak Sie 
lAlefilAen Betac Hake* I* tiefere* Dope* «nr* 
2.’ kl* 30 Hesiliatttr. I* bähen* Vagen ’ . kl* 1 Meier 
CA*ce. Sa« Wer Hege* kie Zer*»er«i*fe* «rkcklt* 
uiter SdU Brak. Zer cft;u«r)n>*l# bat *i:ll«A 
■J kik 1 Br«* ftXmc »*k Vmlhui. £**rtmS»UAletle- 
kmk *ar *•» I« kr* tkAke* r««e* Mrkaake*. 9* ke* 
S I o 11 ketiuket DA *uf ker Z*ll>hlc eine EAietkede 
mn rnv* SO .gentimeler #4ke tet raMge* got. Zet 
Zronbehiraanoe* Sn* lehr **l. 

peraakgeket: Tr Mot • » e k k c I». 
Übel oom Tttnk ft)lll triilc. 

«IciKKlmttUA Ihr ValitK Tr. Ooliu* glppcet. 
her **tnx*:m« Silkelm «3 < * i e r l fit Male* 
(xnaan* ft i k k I d « m . far SlrtfAaft Zt 
Pa*> Sank, lär Unttrhaiiau paa» • ft*r*t* 
Siereap. lär Span kerkert CHAtritiilil. 
fär a*Ki*ta Clis OnA #Utulii|. ContlA 
ia Scrtia. 
«tilei: Serlaa ..Zer nnpriff* A m I. A., Berli« 

*S «n. tAlkeimkr. 100. fteralat.: 9*ger. *1, *0»! 
Zrad: Sau-Zrnd •. m. k. p.. (Berlla. 
«Sernige ■ageiafBaar.ahaie für kok JtelA: ■•* garrUA 

* to. ö.ai. k. <>.. Berit* eS «. Martarafexkrab« »f, 
fttralanAer: * ", Tinholf 09«. 

Möbel' Total- Ausverkauf 
wegen vollMkndijer Oeschtft»»nl(;abe 

Herrenrimtntr ron RM. 340.- an 

Tlsdte *on RM. 25.— an r Stühle eon RM. 3.— an 

Frisiertoiletten ron RM. 24,— an 

Speisezimmer v. RM. 375,— an 

lakob & BraunUsdi, 
Alexanderstr.25 a.d. Blumcnstr. 

RIESIG BILLIGE MOEBEL 
3odfen bei 

äf df e«S dhr 
Pgg. erkalten 10 Prozent Rabatt 
9r8«f|<uMc MI*, trffr*. ilkh- an» fmu«- 
«Dd'tftt. ^effe und Xriftmu‘irr wii utner 
^ir». Seellftc 2Wd:enuug! Boa. boufT nut 

ta tat 

Ernst Bähr, 0»k»r«r. »* 
ggqnNni Tb i>frg:nrr *rtT> 

Glashilllcr Uhren B-imft Prtel*lo«*km I 
ert «is kpetlalloi 
at. Mnlwhalae 

BOhS. KOCBStr.il 
ihatu **ud. Uhrtnodhcr ] 

Dia Gaststätte für den guten Geschmack 
zu heutigen Preisen 

Eröffnung noch ln dieser Woche 
Inhabar: H. S O I K A B 4, Bavarta 3321 

<W liegt auf ker öunk 

bah ba* ftöHrtfter 6^u>anbier ein 
attbemährie* Säht- u. ftrdftimmo»- 
mittcl »ft. beim etwa 3300 ÄStner 
beftm Galten man» 9t bafü. 
um einen halben SM er biefe* ab- 
k _T t, | ■ ,1 >11 »I ge Li *i niff all m entw^nm ctc» pcipififucit* 

Alaaandarplats 
Km Kl*i|itr.4l 

Pianos 
mtt •Itftbnnior 
'!j»oohnt BreaAtf 
p t e 1 • • e r 1 

H «Ol* Engel 
Olaaotabrlk 

S. L'rhanstr. 93 

»ar» TS^S^SSSSbbmSm 
itertek * ttr&er. Taakiknkn Ute a/7. < t 
HictantcT *:uä ferner Jtauwea- u. Jlaljni 

15 honlB «0S5 S AfirncT. tiefätc kkmer- 
-Ttkt 15 16 Ciceftt !*M xuk tut ku>A 
Plakalr rmnUiA geauAte* tekeiwmtBtl- 
*e«A4hf Amloleartkank MBA HeroAn. 
Pckrenflröke U 'l* aak UtftaaraB .#«»• 
Rnn*. Ilikoaltiabt • i am| 

Wuteigenlcbml 10 Upr am B*rlage ba* 
(frfebemrn*. Hlle 3ukbnhen tutgeigen betrtffenb 
teb an bie Wnieigen «Steilung ui ridtiea kleine iHttsddett 

. 0,40 3W. 
XeftBort. 0 30 3W. 
©teil engt fache.50* 

ftietserktik* Ale«* 
melke mau fo»sn 
lAn'UlA Oker tcleaoo- 
BtfA ber •oa^aRPi* 
okrctlama * 1 Weinen*. Bul aairt llkoei 

Werll* B * 
Wabkrabc 1L 

•ratnaelaAe 
tk**rn avr *äi Dann- 
«enaOr* ktr Ha *lk 
lalAe *aki*eticn *»>• 
geaamme* merken. 

•i*e •krrwtllA) 

umb e» ’tr «er ln 
ketrjeker Irt* .V*R*lk- 
oklAn'te* toirle PlAi 
Ulket ke* WiAlkertd 
kAnna** Aeflsee 
Ser laleker wiakrSr* 

ftteOrnarmfr 

•reaataalkia. 
Ia ttRp<fiaMittcr Sief* 
lass. $*aua*rrife. <**• 

erteil «freu« 
öig. km ^fagntöe, 
fa4l Zeucipoiica. 
aibgl. «fra*o!t ix»? •(* 
(eia litis, ö« V'» ilolt 
foldk EtcBc ge he tn 
9orUrfluRg nur ehenh# 
wflflfi*. Äncrboff na* 
ttr Ä. ^ IM 

.^dtaagBiKRrtrb. 
5tnMt£xS«U< 
tlhttfhrftre^- 

6ff0enanafbtMr 

VttUrheti? 
VartribraoRtaarn mit 
oiinbebrnr* daiiöttgcr 
mtgltfhkMt. Mt bf 
Teil Qah. ebrrnamtlicft 
tu TicnRfteJlc clnM» 
mliLttarbcircn. tv>fr5ca 
«e bete«. 'itvgaiieb* 
f^rtftra. Vebeaelaaf 
and viÄtbi.'ft rlR>it* 
TciAen nntec ft. 
4M „Äagtih-, Sil- 
telartrefee 1«, 

^ritangebeic 
mit 4<ab für E4nor> 
geitfcor* unb Olnsne* 
xreli gefvAt. Werbung 
9f£. • ft*t:aaa*o*?trte§ 
•Oslcafee. ffurt unten 
ieana 1*1. 

0ftle»«rafte I#. 
btflipe e«rrlbm«l6t- 
ner. fteamaua Tcllaf 

7*eriao1r 

iwt«. 
Pi» rem Abei 0Aibei 
-lrielkT 11 

»ftremibcL 
£em nimmer. «reiSa 
■ert. Steferloser 
ffoAttr 71 €teffea. 

1 ^«ma. 
garbereöe neue ^et- 
:en|iarberobro au» 
ffonfurfen »poftbliilg 
«i.fau» artiogcnr: Kt» 
rrngarherobea tförtk« 
lutea rfauUbaur 
Jfobne. abariettcabarg 
^coeMtr I« »Wtlielm* 
»ta|t 

Silberbrad). ftaSngj.'L- 
aafaaf. OiMarttie! 
sVaoaitheaftT neunur»*1* 
irrtfUo. K*laben. 

denn p harten 

^ dir fibmaitn Hier 

Cirrttaelüicii 
faul iit 0er» rauen»* 
laAe. btlta unb au! 
ItHett SeinHfehfr. 
«eoAelftTagc 

feaaiäf. Sirhir« 
Viufcr. Pride« 6or- 
Iflflfn Ttdtn ftHagic 
greife Oanfe» trsmib* 
bou*. VeiWamfr 
Strebe <ö Ctrfr Giaier* 
felbtftrale. 

0er*ieee« 
inenailifb 1®.-. S«a. 
itnrmai i'lercebe». 
Skier, ilkeoi. ulw 
.HlrtlcmoiditRen. Cfigen. 
tum^tibergunc CGcIegeu- 
ben»?fen»f >». - «n 
.-tlco. .Simmerkr. 
ZiakoH SBTt 

SO 

•Areiiaaffbiaea 
SdltiirfitadiiMi. 

aatb auf fleiae 
aatbraten. Äeli 4 
aer» dkaeralaertrieb 
ber tlrania-#(trvibma* 
fAtaea. Vrtp»ls«r Sir. 

* 1. Oöifr #77 

e4cribaai*t«CB. 
neue t»5 etmraab*T<l 
aufgeaTbriiefe gebrauA* 
te. 4u belaaat btligea 
Vrcifea, auch »Mi* X«*r* 
uthiung unb Riete. 
PUontf, Rarfgreten* 
»r*k< ri. 

«•Ikerkiklr 
Irtnlrkafeffel. 

tHAe killl«* Ciokl- 
Ukrtf Ve*saaa, *rrp 
ftraoflariet Wir I* 

trat 
kkemtmsi n»k oer¬ 
tauft neue .-t*k alte 
Makel. Wrahe* 2aocr 
ia iPelegcRbcttkfkaica. 
aekraaAie* Boknanak- 
...mkl.nae. amkgia- 

Oaakkolt. «am«. Heu 
u. gli.Mkkel^aKketk- 
atieBIA«fi VM«k*ser 
Strab» OT. Ode WSIo». 
ktabc. fturfkrk IBS. 

Mkkei -1101 An 
sie Sä>*>- Coetle- 
aak Cxmartsaier. (hi- 
Ae* aak «iliuetirkkel 
<n crk*ä*eak kmiaea 
Trelle* faalt* Elt not 
ts MMkIImbI Be*ki 
4 0».. ur VrtMUacr 
Strabt tk. lat BaniA 
auA 8*biu*a*erlei<b- 
nrans. 

Urkcr IW 
tcwlAa, 

kanntet atele (belegen, 
kefie*. aerklä-fenk 
kiUig. ZratiAeS Zeo- 
oCAkaal aifrek Seiler. 
TaUkanm c'tabe 1« 

*»kel7 
I.I«UHa..,re.«l 

srgen roeiAalitaafga- 
ke kaker »iQtak. (er. 
rtniimmcr bob 3i5l. 
SW. — «a. SprI<(|Ia- 
rner non Jim. xn,.~ 
aa. * labte aa* 3tM 
S.— aa. ZifA« aaa 
Mi» 2J.- o*. Stiea. 
«anket aaa SIM. s.— 
on. Skafet aaa 91*. 
l. flO aa. «A*«Q faale*. 
nur fntjt rjett! 3«- 
euk t Wr***fl)A. Iftr 
ankerkrabe S5. 

krs*e* 
*ekr**Aie . CAlrn* 
fronen U.96. kl» Sn>- 
*r* fonfurrtr-iioa bil¬ 
lig Wtargarkik Vom- 
karkiaalAt:. Vreailtae: 
Sirabe IrA* 

Miene* 
ongue/ 
o 

lir lckerr*a**T XlgllA 
serke* oert**i| gal- 
erhaltene fllr'kerialBkt. 
Stnifo* I«.-. Well- 
(reue* t«r-, ftiar- 
IAri*tc. BalAiaiici 
10. -. Sbottclai 
11, —, (tommakra 
WiAeilatak«. EAretk- 
ItfAe 18.-, Bäfeue 
SS.-. ZraiaeaB* K.— 
fiaskobrea It-, 
£oelleitmiaer. gaierbal- 
ien. Isaia'.iii 17k.—. 
Aerreaummer. tak neu. 
fowaleti 180.-. EAIol- fl taxier. tokrttum. 
omptett Ä- Bakn- 

lalaa. laeaig keaagi. 
14k.-, 100 fauidrake 
BflAea. geinaAre 
s*. - Ctotaarktk Mt- 
ket- aak Saaikarkloet- 
Aer gmrüaarr Eirofa 
leA* Ode Slat.nttib« 
«ai Artaglaner Tor 
ftahrvrrWnkna*n klk 
Areniiaoer l»r Eira- 
bcakakalialea t. 80. 89. 
7t. 79, rat ;«. i7* 
latokaf 8, 19. W. 80. 
ttarrrgraakkaba SA**- 
Ittkt tn. 

{«»Wie Me 
’«lb* Aititertftrdeft. 
fl&cben^rdnfe lanHc 
fflrtundbel Äletenou»* 
saftl roher Wöbe! 
EtargarbtB 
fprtfter. frcaiiouer 
Straf« •. 

fectmileeff 
vrrtJaxt! flotfefirr. 71. 
Steffen. 

•rt4iHb«ntae«fa*t 
Eene! «iouifec». Etüfe'e 
bntgü nrrfenft Ornfft. 
Heue OrUnfer 28 

uoirmdM 

f laalerfritl 
lekrt »anal 5.—, 
kaaraancetanaie Tat- 
oaaglx Ingekale aater 
Ö 8. 4S85 ..Ingn'f' 
fthlkelBifis. 1«. 

uimnaiewwttOT 

«kan Wkrlk 
Bkkelirankaart a fa- 
aerkoa* Stakt, auk 
..ttaauuä*«. «aiaaert 
flkalkertkrabe 7. ft *, 
Ckerkaam 1S83 

aak Vaoenou. Cker- 
kaam N) 

•!<..*»•* WrletAe 
ukeratmmi laUlteuJ- 
aorte. Uoii**«. Sogi- 
ruageu. SoeMtlaak- B. 
EaiaitlkkkUlstttibr 
• 7. an. 

StffdKreten 

AAa««»e<| 
I ftru Belte. 

Mpeut«. Wmitlkelke 
SO. Zelcfau ISS, Te- 
oemoakemkea 19. Wer- 
reukeatken 15. Well- malA: ». Wctti 
alt ela 

datig u. E:rm»trth«nl 

WelraAlaagktkeaee 
cirfmIAe lalogca. 
Stakia vatii »teil*- 
to-ilker E'rakr 817 

ftei lraer-a*-l 
m 

ftaat-WcpM. 
feit 10.1 H.-eakerkt. 99. 

SteterilAc 
Anlagen, Apgarate. 
Ziauk lauget. Welg. 
makeripelAer, WaMo 
9t EAaft, Sirgii». 
Ikarakr » 14» 1150 

A.kialaalA, 
•IHAksam.. BeAlel- 
iitom.. Wanertegeiäte. 
•elegrakelica (a 9to- 
kugeratca. 'akntata. 
gekraaA«. .Soblaagkcr- 
ftlAierunj Marlai- 
Tokio. Alera*kh*ea. 
ktabe 1». 

3enmtftm#tn 

Bataaao »—*”■ Jtoi- 

ZhrtX; ®*™* Bcrer. lennti 
0cilln a 0zt%* 
nltrefee H. U^tl 
lllMptU. 

Hire* 

3 

Wrobog 
«onitlgel Veerparaier 
per iPtpn. Erter. Wok. 
Telefax Oeealde. CB. 
48. BilWr " 
S Ir. 

lelmkr. U. 

6aia?l.. p«r»l«ttt 
cd. «Htln. 3t. 

gerktabe 4. 

cVftMfthmtraf 

§.»■-4U«»- 
■pgmgMfff» .. 

«lab m. ftnktgdA.. 
»xrkeui. ju aerf. ln. 
gekale aater 9. I 

S^r- *“• 

Sloforfaürvu«« 
Jeder Deutsche inseriert im Angriff! 

.Ur Sele*fwbei*#r«mle 
in R0tntrefeeni nnb 
erttenroeeen fbr leben 
tWfeert tfl ..OefeM' fee* 
fen ii tci verte tufercufe 
tu fluemahl unfe 0rrt». 
0efud>en eie uu» bitte 
yeedi 3kä(fetiaung nnfe 
*tnfertn«!ion aber 
,-J«feiiinn#b«dtHgnnQ<n I 
cfc. sm ftuBe- 
leben ioT. Vfitiifemti 
Etrefee l«7. 

r 

Oeridiithfiirt 
ffilrtttMtn 

fl 
»retemeri autgefUfert 
Ralrrmetter Ctt» 
dürfe, llt, Stoin* 
(Ae feir. 41. Wambelke 
Z 4 77«. 

BakaaagOaiatiAtaagn 
Zeforartor. Slnale- 
am. eattlenl. Talke- 
rti, Taaepereu. ffibrt 
aa» ftrl» btlereas. Zet¬ 
tas. WakcrkrtaxK« lt 

MeMihiHAe Wlker. 
Wetlggmaakit, ftaaillA 
gtatift. Z i. 1888 

II oaeftrt trat rti Igaag 
T SAalie, Parnmtr 
llgerrl. Btlserkkarf. rilleintlAt Strab« 98, 

7 Bllmerkkaet 70BI 

Iraaipareatt. »lieft»«- 
leaAtaapea. Sl.-Maua 
«agettt. »ST TW8.M 

SteWaSM.HK, 
is an 0 90, esraknd. 
laAaa. 4**i 
«leraakertr C 

gkractrrrl 

ST! aak Kaltau«, 
kett. Cof« Ille 
I — loakerae 

»Br* pallette Ermlek- 
arai Taktarte geung: 
«j. Begner, Satter- 
«M 198, ftritkeaeu. 

3fn$eiaen=Annahme nur 
noch in unferen nat^tithenben 3n>eiqt»elTen: 

9larMi: 
3? 4, JmwlibtnKtBB» 116 
31 65, XBt&bmgpIag, Stnniitabf 3 
370 55, Slbmgcr Stta^t 58 
^anlon). Sdjlogftrngf 19 (fttrd)t) 

Dftfi: 
0 27, «lejanbetfltaB* 25, Scfr ^fumenittaB« 
0 112, Stantfurt» Sllre 64 

3eitTi«: 

..Söl(if«*r Bfobad)ltr", S3B68, 3imm(rflt. 63 
„*ngtiff">§au*, SSB4S. 3B:lbtlmftraf|t 106 

6iMi: 

559, Äottbuirr lamm 69 
69BS1, CrUt-aUiance-SltaB« 9$ 
3ieu-Iemp*lbof. 6o!)fBäon«rnfotfo 12 a 

■aftti: 

S4öncbttg. haupifttagt 12 
Sttglig, 8!bred)t- <£dt ^ffitbrajtt 
haUnjet, Rutfürftrnbamm 131 
SB 57, Sülornfttaft* 24 
SBilnurMotf, Ublanbfttafet 97 
Xharlotttnbutg 1. Bftliktt Straf)« 136 

Barartr: 
3iieb«rfd)SuctBt!k(. Crücfrnftrahr 13 
Xarliljotft, IrtsfomaGtr 9« 
Kdpenid, t?at)nt)cffttafe« 39 
Spaubau, Stüdenflrah« 8 
dtbltiborf, hauptbrafje 19-21 
SSotsbam, SJinbrnftraftr 26 

MOMM^ 

BB 



(Eia gemitlufeer Ji(«fe «af feem BreiiebalL 

Ms« Mtlrik», f—feae» MdtesiM«, bk aaf bem (af Haet Shetttakrae jam Xredne* 
gebangt marbt. 

Srar Salltoiletteu, feit aa| kta ftrtRtfeatl 3a .»«femf tia jaagt« »ealjdK« Hrfeeiter. 
iS febeu marta. Ehepaar fetale ia Berlin. 

«tne« tpttlra brate: 
nh-Siiot •• 3», ..Xtx sttsea-, — «tan» g«u*. 

,I< 9«li- — fhiitäiilrikmni. ,.tn«r €*»6t ItfM 
— U'c fsmloB. H?«l *ieO »fr ftbirat*« Btrpe9. — 
Uatoerfiia. ..Hirne Xfir ß«%* «Bf. — Homircrln!>t- 
Ipieie. l avtRwrtr* ■ ufrt . . — iBTnHfrat*. 
..ind iher £<fc«nflbm*. Jhtoüeffcff*. — Uirrtdtcr 
e»nif, „trt nb*r c4mnI«*, «Bi 
dm erftm loa*. — ©<•. wdeTfcOiPEfc ».X*« 
unn<4tb«rr a«f 6m entern — 
golBfcm. JStmn Me 2\tht IRode n-a<*:'. „Seim Octaer 
iarnttmt*. - llrxanderrüi*, JU>n5(|!tM 2\tbt*. „Xer 
'aH*t knnV. — ftctcftnftcfctfiB. „Sknm Me ^Jfbf Wodc 
Biu^r*, ..triw Äiaute aor pmmf*. — fBetfrmfrt. *T<t 
un idjtbare **TO«i*. „Seil flexcft Ho«»ct«6*. 

®o« «ff brate aaf tkn kühnen lc4? 
CiasiSepcT IViaienl. * Ufer. ..biae Sfeo*t hi fteaefetg*. 
eioalUSc« gäwuiwetbaii», 7 Ubr, ..iHafe'. t- XeU. — 

Xtäfeltftbt Cptt. * Ufer. „iSafea« J>ntierft»'. — »mnmet. 
faule. - Ufer. .ISt ftlattc'. — XS fa »er eirrffai«»»- 
itrafec. .Ttrjrtt'. — Ttutlifee« tbeeter. * Ufer. „Tnaj 
« t-femburg' — fetfetttr . Xbettet. 8 Ufer. „Tie 
ifeänaer Ra» Ml la* - SeartaMfecattl, »SO Ufer. 
_r>e «brr- - ftMgfeirafeaa». 7 Ufer. ...«**»»«! 
,>tT* «efrrtifee»!* — ibeottr tm 9f**e»»or«rto*. 
felfe Ufer. _1» Stautea »felfeet* — t-tfeouimtibatife 
€ regit*. 9.15 Ufer. „Xer Titna mit fee» (troaea £41» 
fr»*.; Senat*. 1.30 Ubr. ,,«i* Säfeel tfene *•«»' — 
Ifeeat. na flinural**a!a«. 6.15 Ufer. ..,,r»bliaa<>»urme* — 
Sraoiffanec-Xfecatct. 8.1S Ufer .Sann aal feeitaten*. 
— Polftfeflbue, Xi. st» Säletsala*. * Ubr. ..Stfetnfeer* 
feeantf. — Sbetraaol Ifeester, 6.15 Ufer, ^trermtl**. 
— VnSfoietfeaa». »JO Ufer, ..Ottfltrtca feer Shefee*. 
— Theater fee* Setten*. S Ufer. .Ätmtfettterle*. 
— VfBtag . Xfentec, S.15 Ufer. „Ter Virfetin« 
a»a btltl’ — tSsftno-Ibeater. 8.15 Ubr. „*Ef # ata 
fiaett*. — Qroferi t-geutatetbau», 8 Ubr. „9**8 tta 
taooo*. — ItKtter »er CSaaWeler tat Etbntfetuef 
tatnai, 8.15 Ufer, .atttotaetttibfefetf. — Stete Ibcatct, 
8.15 Ubr. „Tie .HirfnJjmitiefin'. — XIau. 
5 an» s 15 Ufer. ..Satte, feie lankria*. — €coIe. 5 an» 
8.15 Ufer, Sanrtce i:a0tcao. Xenl arge*. rRoitn', 
Corne» ni», — .'tlrla» Haidt. Shagara* Befetriager feei 
«bgrunfe» 77- Steter feotfe efeae Se*. tägl. $ arfe 8.50 nfer, 
aatfem halbe greife. 

Hunftuni non brate nodnnittoa .. 

! Orei 5fr6erter im 
<3ieinbruc& geriet 

^iam. 30. 3anuar. 3o Sfitair niarbcn 
j feie» H r b e i t e r bei einem Bnrtfe Stoii 

feeinotgeeafeaenEinitati o o n Snlt« 
g e ft e i a in einem SieinfetuA »n* 
fAnttet. Ein 9rbei!er mntfee getitet, 
ferei fifemer nerlefet 

9ei Hont« mnrfeen jmei arfeeiter, feit in 
einem ctrtnbrndi beitfenftigi moren, glettMoUfe 
fear* fecrabbrtAenfee« ttairgeflcia neriAiittrt. 
acibc faabea feiet feen Xofe. 

Voißabundu; 
BeiAfebonnerlente fielen gehen an net Sde 

Sneifenint nnfe aortfftrnjir über ringe 
3fl.>9?onner feer, feie fen» ft o fe e i t e e b = 
leiden tragen nnfe Mlngen einen bet nöOig 
Urbcrrajibten mit einem efilin nietet. 91:- 
feit Bolitei erlAica, trgrifftn feit feige» fliegt ■ 
lageret bk Jslntbt 

• 

3m Sanft be$ geftiigen Sonntags eieigneten 
RA infolge bes Xempctaiuranfliegs j a fe I» 
celAe SPaffetoferbrüAc in Seo^-Seitm. 
3n allen StaMleilen hatte feie ffeneriDrhr 
Ui »un unb muRtc SI'ajTertobre abbtAten ober 
Dollgefanfene SUobnungen unb 
Seilet anspnmpcn. 

• 

Bm Sonnabcnb mürbe in bet SB timet*« 
botftt Stragt eine 60 jährige ffran oon 
einer Strapenbahn anqciabrtn nnb i 4 m e t 
ne riefet ins Äranfenbaus SBeftenb überfnbtt. 
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OlaMcrBtuflf (49crfr bob cdfOBau und C&oMb». 
tfrtft ftRarn f5?BTB» iRHirnbcto «_ Pbcb 

,lreu»6 6<t ..V. •. J0 * ft««f «b %:t. »arfclj 
Sraten M $B»tor*eter«. 
Skr6 (I ta ,H6rs »00 ml INfem qtfxn? 
■iUnlentx Vautbubtu fSoocta^BoesOtnOc). 
cucicoauflnftt bob 9onrak HBforot f©«n»«0 
rwiT***n 
;tfbn fRiBBtm ftr 6m ChrtP66«x. 
Ti« £unffeBK6c Irilt «itt . . . 
Stimme in bi 
«a#, fkB|M. Irrt bb6 Vorfl* — «tf* bb# 

floOCe 
Hu4 ö<m erteil Hfl bei Cor» .«Btmrr' »« 
9Uet «3<0<»Hp[fltfm). 
yiolinfjoien X VIoH uum 

T-nonjtfcrt^teB. 
Jtitlbclnt flnnMf 
ofa6*mtcl 
lopr.'Ra^Jicftir* 
Xonjmd«! UHIbrrt fuflen 

Cwr bbb ev.iBorr. 

(T»fO 

ffirlt f*»0 Ort €ii»8* 

fWrHirt Otrraanrrai| mb M. 3«m«( IW. 
tcn6cB*: Tiot btt cücjtca fmfe blirtun Oie £>■' 

futjreB tB aCm 3orteB infcloe 6t* anbaltei»6m 
xrraerfl »etter aenna au6 fttxfea fdiUat Häufet. C«6bI“* 
•btr BtiI6err# »rttet dBtriü. l» ft« »ürfoemfl Orr 
fmfc BBaa^OIrtbluO. 

*t« OfB flerltBrr SeBtralmarftboIm BoMrrtm h* 
HBgroOOoBMI tau^ritbsxSt ft etürf ut V‘eam«: X<*flOK 
OtiidlBiicoritl. eoOfrif^e. &• « uvb batöber U'/t—15. 
iMi • Wit—tv 4. bz-m t »fi<*-« a 
45-50 fl 7*1*—7*.«, 6o. fnföye. 66 B und dartket 11-11*/«. 
00-» o »'r-lM/fe, 5T.-60 p *. -91*. 50-55 i ■?. 
4.V— 50 g 6*;#—7» 4. XmifdK fortierte tftrr. MÜfrifdn, 
ri « and deruber «. *»-«5« 10-10»/*. » -» a 
9—9»'*, dcuint« uBforttcrtc &ie» W/t ■ 9h. *n4l«itM- 
fift. Her Xanrn 10—II. probt, oerfdaebtner f*erfmm*t 
9-t—11, Kormalr. eer<4tc6<acr {xrfanh Th— fV«, flrltie 
9httel* bb6 £rt*wn?rirr •»/•—7*/*. 

Sie wirö bas ®effer? 
SBeitere Skmölfungstunahme nnb SRtlbernng. 

Berlins Fubball 

i»it«cia fMielt 1:1 
3€>3. fdfldgt 6in6endurg>91l(enf!ein 

9IM eine Doreilige “Jllafenabute etm'iefe 

Heb bie ätbfage färatfiAet ÜWrbonMfpieie für 

ben geftrigen Sonntag, ba her Jroft f<f)on 

bei Sefanntgabe biele« ‘Bevtüufk* im ab« 

flrngen Bxit. feo utnjle f*A bo* Dnterefk 

traf bte betben ÄoUfptele riifttcn: Viftoria 89 

batte r«b Sabn-^tegengtmrq nach Skrltn bet- 

pffnbtel unb ber SSH. 92 ben Salknnteifter, 

bie au# 9tei<b<(toebrro{balen gebilbete XTtamu 

föaft 5mbenbnxg«91IIenft«T>, beten Joemafion 

jnt 3*it bie SDaAtrappe in ‘Berlin hübet 

®e# Spiel bet Bauern hielt niA* 9«uJ ba«, 
auf t» jn oerfpted>en fA*1»- ‘ffian möAk 
baf Steffen all einen ftampf jmeter ?> i n» 
termannfAoften anfpretben, bk faft nn« 
nberminbrtA toaren. Sn beiben Stürmen fehl« 
len j»ar iriAt bie SUtionen, aber int Straf« 
raume haperte et eben mit bei» überlegten 3u« 
fammenfpieL, einen »Aön angelegten Angriff 
bazrA ben Soeerfolg yu frönen. 2Se Berliner 
hatten ynerfi noef> bk EntfAtübigung, einem 
BaHonal-Xonoarl Sa fob gegenüber in ge« 
»iffem Blafee befangen yn fein. Seiber 
hatten mir nur feiten Gelegenheit, fein »rrf- 
KA gtoRe# Äönnen yn bemunbern, bie Bet« 
tetbiger nahmen Am bk meifte Br beit ah. 
Sehr gut arbeitete bk Säuferrcthe, bk bem 
Sturm bi# toeit ra bie gegnerifA* A^Ifte toigle. 
3>er hefte Blann ber Bafeern »ar aber ber 
£inf#augen «iebermalb, auf beffen Jbonlo 
auA ba« etnyige Sor fam. Sin gegen Sahn 
oerbängter Elfmeter führte ymar yum Sor, 
mürbe aber megen Bbfeit# niAt gegeben. 3Vr 
abfohit berbtente Bu#gleiA für bk in ber 
ymeiten ^albyeit beffer gemorbenen Berliner 
liefe bi« fnapp oor bem ©Atufe «»f fiA »arten, 
als 2\ruba eine Scfe genau oorgab unb 6 i e n» 
holy einföpfte. Befultat 1:1. 

€Amüryer fab anfang« ba* So* ber B<5B.er 
au«, betten bic fräftigen unb boA feht he« 
henben 0olbaten burA ben BTittelftürmer Jh« 
pielnicft nnb ben EinFAiufeen ymei Sore in 
ruryer 3eit bineingefefet hotten. Skimit ging« 
in bie ymeüe fjalbyeii, yn ber bk Berliner 
bk BnfffetOxng ber tOaämfAart bem Gnrnb 

auf änberten. Slun hatten fk mehr oom €pk( 
unb rrymangen burd) Sore oon XDenyel unb 
Berner erft ben ilusgleiA. bem Balknbat 
balb barauf bag isiegegtor folgen liefe. Ber 
BicB. 92 batte mit 3:2 getiegt. 

25aru»o wieder Berliner 
IHeifler im ©(dnefloufen 

Stuf bem 'l'lötjcnfee bei Berlin mürbe geftern 

bie BranbenburgifAe (£ig'4netkruf*‘31teifkr« 

fAaft au «getragen, bei ber Barma (Bern»er 

Ek(auf«Elub) feinen Silel mit Erfolg, aber 

erft naA Kampf oerteibigen fonnte. Ucber 1500 

BTeter mufete er infolge Slurje« väeelufe ben 

6ieg Übertaften, ber tm (Sefamtcrgebni* ben 

ymeiten Btafe oor CötfA betegte. 

$(auie in iRangedorf 
Cflfdlett) £rtpafR hat fiA entfAiehra 

®er BHnbgott mar ber geftrigen E.i«feget* 
»ett fahrt auf bem ‘Rauggborfer (See lei« 
ber niAt günftig gefinnt, benn man Perfpürtc 
feinen auA noA fo miuyigen CuftbauA- Bad** 
bem ba« auf ben Bormittag angcfefele Bennen 
anf ben BaAmittag oerjAoben mar, oerfuAt« 
nura, menigften« eine TOeHfabrt 3» ftarteu. 
Bie 6Alitten gingen auf bie iStrede, famen 
aber halb mieber yuritcf, teilmtife fogar, mie 
im eommtr, im SAlePP. . . alTerbing* eine« 
BTotorrabe*. 

Biub bic Bromineny fehlte bie«mal niAt. 
Born Berbanb« »ab man kapitänleutnant 3a* 
feper unb oom Bunbe »aren bie beiben Bon* 
fifeenben ^yitd)er unb iSAtmebide ert’Aienen. 
um Ere. Br. Eemalb yn begrüben, ber ba# 
neue Ekfcgelrcoier befi4*<g-'n »ollle, um e# 
auf feine Bcrmenbbarfeit bei eVentucQeu Ei«« 
fegelmettfahrten in bem BJintcrolfempia yu 
prüfen. -Hlerfmürbig übrigen*, bas bie Sryet* 
leny »eripraA, fiA für ba* -Sangäfeorfer Be« 
okr einyufcfeen, ba in ber Bähe «an (SarmifA* 
BartenfirAen, »o ba« <JOinter-CHt)mpia »or* 
au*fiAtIiA ftattfinben mürbe, feine 0een 
mit guten £i«t>erbäUn''fen Oarhanben finb. 
Aerr Semafb bat iiA alt'o iAon »o r ber Be« 
iiAtiguuggreiie für GatmiiA entfAicben. Bleri« 
mürbig, fchr merfmürbtg! Bic Bciie fann aber 
trofebem ftattfinben. 9*» SKnBafefaQen feabea RA Ernxtbsloje eine SBofemtaafee gebaut 



Der Angriff / 1- Beilage — Nr. 25 Berlin, 30. Januar 1933 

2Bddpft fid? t>er $all ^nöpffe 
)um gtpeifen 

©flareLÖfotiOal du*? 
in mit IV. IHoanue uni» IV. 2Vef>otr? 

Ber Juli Knöpfte, ben EinfdMätkr fd>em 
»erlaubet mitten moflen, 31«bt immer m ei¬ 
tere ft reif«. Blan mitnfclt bereit#, baß fid) 
tvirau? «in 6 tan bat «nfmidern merbe, ber 

neben ber Gflarefaffär« ie^en laf- 
ien Fönne. 

Bedürft toirb birfe 9muhn< burd) bie Sri ' 
unb TOrife. mit bie Beid)#runbfunf#e« I 
f o 11 f di a f t bie Bcrfcblim««zi JtnöpfTed in j 
ihrer bo* einigen Jagen erfd>ieii«n«n Beröf. 1 

*«ntH<t)mq abiufchträchcn Berfudit. TO an 
front fid> mit B«d)t, Wa* ber Nreftor her 
BcicbdTtrnbfunfgefellidNift. 3*r. TO a q n n #. für 
ein Hntereffe boron haben tonn, f^rrrn Knöpfte 
in <3 d) n ß 1" nehmen- TOnß er «tt»a befärd)« 
len, haß burch bie refttof« Bufbedung ber TOa* 
dr-nf«haften beb ehemaligen Berliner Junfbi. 
reftor# auch feine Bcrfon unliebfam mit rn 
bk Bjfäre »ermidelt »erben tonnte? 3*i: 
Stoatdanmaltfcbafl täte gut boron, hob 
eigenartige (heboren beb Rerm 
TOaqnud jum •'Mn lag einer Unter« 
In di u n q barüber ju machen. ob Rrrr ftuöpffe 
noch an ber« Seute im 5trnFhau« an ki« 
•en ftebenberbienften teilnehmen lieh. 

3m 3u|ammenbdng bantit m:rb man fi<b 
auef) ben beriectigen tcdiniichen Bun&iunffom« 
miffar 2>r. 3? r« b 0 to genau unter bie ßupe 
ju nehmen haben. 3*;« geringe Sbaraf- 
terftärt« biefe# fjerrn trat io rcdit unter ber 
•Jlera Brüning in Srtd>rinung, ald »ein aud) im 
„3lngr:fT“ abgebruefter ■Bettelbrief be> 
fannt mürbe, ben er an ben BerchSpoftminiftcr 
gerechtet hatte. 3n bem Brief bot Sr. Brebou* 
ben TOmifter atd Sntgegenfommen für 
lerne Sulbung unitatthafter B r ü • 
ning-B«b/n im Bunbfunf bie Bieien- 
geholter ber leitenben Bunbiunriacbmalter 
n i«f>t J» t ü r je n. 

Sk. Brebom mar »er einigen fahren 

Ifhoi Kunbfnnftom miliar, at* bie e r ft e ■ B # t* 

mirfe gegen bas Toppttoerbienertum Knüpf* 

fr* erhoben mürben. Sonberborermnie oennicb 

f» banal« Sr. ftrebom, bei Berliner Junh 

bireftor fofort feine* finite* jn ent« 

hebt«. Statt beRen begnügte er fi* mit einet 

€4eiuettlirnng ft nöpfles, bk jnwr 

befVea Berjidrt anf mittelbare ober gnmtttel. 

bare Beteiligung an ben Srträgniiftu be» JJnnA 

Meu|t«Bertage* nn»lprad), aber in SBirflidrfeit 

both mn ei« formale Bernhignng*» 

ptll* für bi« Delle*tti<htett mar. 

OTäbrenb ed im Junfßaud ein offenes 
<R e ß e i m n i s mar, baß fjerr ftnöpffe nach 
mie »or Biefengctbcr »on ber B r e u ß • 
Sruderei bejog, unternahm ber Beide#. 
runbfuntfommiffar Sr. Brcbo» baqegen nicht#. 
TOir fönnen laum annchmrn, baß ihm bie 
meiter befteßenbe Berbinbung Knöpfte# jiit 

Sruderet Breuß »erborgen blieb. 
Bll biefe TOomente bcrflid>ten bie Staat#« 

anmallfchait, bie im 'feile Knöpfte «ingeleiteten 
Unterfachungen aud) anf Sr. Breboto an#« 
jnbehnen. Senn mir haben ben Sinbrud, bah 
e# fid> bei ber jüngften Berliner Sfanbal« 

„(fnglonb,. 
Sie 3>öring-Jilmm«rr« jeigten in 

einer Uraufführung in ben ftammer«ßid)t- 
f P i e I e n am Botebamcr Bläh geftern »or- 
mittag ihren Kultnr.tRreßfilm „Snglanb“. 3n 
interefianten, moMgelungenen Bufnahmen 
rollte bas geben nnb Treiben auf biefer 
„unbefannten 3nf«l“ über bte geinemanb. Be« 
ben Bilbern »on ber enqlifdK't ftüiir, ihren 
Bäbern unb fonitigen «inbrudSoßfltn ganb« 
f<hafl#aufnabm<n »ermittelt biefer Jitm einen 
auffcbtußreichen (Siubtid in bie englifch« TOelt- 
mirtfehaft unb 3nbuitrie. Sie Sitbuftriejcntren« 
Birmingham (für Sifcn) unb TOancßefter (für 
Baumtrolie) toerben in ihrer ganjen giganti« 
fd>en Budbebnung in biefem jilm erid)lo(fen. 
BJohlgelungene 3tiifnahm«n »on ben Unieer« 
fitätdftäbten Orforb nnb fambribge beidre¬ 
hen ben 3ilm, ber intereffant unb lehrreich 
jugleid» ift für ieben, ber finglanb Tennen fer- 
nen mifl. 

100 3o6rc !Ref<un0*tneftoiUf 

am Bande 
Bnläglich bc# 100jährigen Be ft eben# 

ber »om ftönig jrrie&rid) B5ith<fm III. geftif- 
teten Bettungdmcbaille am Banb« fanb 
am Sonntag mittag am Senf mal be# Stifter# 
im ßuitqartcn eine cü.benffeier itatt, an ber 
jabiretchc 3nhabcr ber Bettungdmebatlle unb 
Bertreter ber Behörben teilnahmen. 3um Bb« 
fd>lug ber 100«3ahr-3*ttr fanb bann am Sonn, 
tag nachmittag im f)crreiihau# «in 5*i*af* 
ftatt, mobet u. a. ber trübere fjoFprebtger Sr. 
Bogcl-Botdbam fotoic Bürgermeiiter «. ®. 
TOarefclp ÜLnLptacheu hielten. 

affäre nicht nnr «m einen fall ftnipfle, foa« 
be rn in einen fall ftnöpffe«Brebom« 
TOagn n< hanhelt. 

3m übrigen ift «# «ine nnerhirte 
Brüdfierung be* getarnten Buithfunfbörer. 
bah Beüh#runbhinfgefe(If<haft jum Bach- 
fotger ftnöpffe# a(# neuen Sirettor ber fünf- 

ftunbe “TPifhefm TO a g n e r ernannt«. TOagner 
i't langjähriger TOiiarbeiter »on 
ftnöpffe, beffen Kollege er fchon als raitt« 
leTer 31 n geftellter beim Boj.fton« 

jern mar. Seine* Usfähigfeft megen 
mürbe er im Juni ha*# »on einem Botten auf 
ben anberen abgefchoben, bi# er ix ber 
Beuhdrunbfmtfgrfellfchaft lanbele, mo man ihm, 
ben Bi^htjnriftcn, ausgerechnet bie 3k- 
arbeitung ber Cijenjabrc<hnnngen nnb 
Urheberrechtdfragen übertrug. TOäh- 
renb feiner Säiigfeit a(# geiler ber Bortrag#- 
abteilung ber Berliner JunFftunb« mar e# 
infolge unjnlängltrfi »on ihm getroffener 
Organifationdmahnabmen möglich. ba| ein 

fommuniftifchrr Canbtagdabgeorh- 
n « t« r an Stelle eine# anberen -Kebnerd «inen 
ro m munift i I4>< n B r opa ga nba » 0 r • 
trag halten Fonnte. Unb «inen berartigen 
TOann wagt bie Beichdrunbiiinfgefenidtaft jum 
Sirertor ber Berliner .'iunfftunhe rn beitellen! 

3tnqeii<htd ’olcher Juftänbe mögen bie Bnnb- 
funfhörer ju fragen, mie lange man noch meitrr 
gebenft, mit ihren (Selbem in bieier TOeiie 
Scf>'nMuber ju treiben9 

Or Eska. 

Beethovens „Neunte" im Bachsaal 

öro§crßrfo(gbe#^ompfbunbord)cf!er^ 
profeffer Posematm wird flürmifcfj gefeiert 

Bei überfülltem Saal fanb geilem bie fchon 
feil langem mit gröhter Spannung ermattete 
31ufführung »on Beethebend „Beunter“ burch 
bad ftampfbunborthefter flatt. Sie geftaltet« 
fi(h — bad barf man mit tiefe* Beiriebigung 
feftflctlen — nach jeher Sette hi» 3“ einem 
bollen, ja ju einem ühermältigenben 
® rf olg. 

Brofeffor ^aoemann unb bad Drdtefler 
maren rn großer Jorm. So mürbe nicht nur 
mit bemunberungdmürbiger Sifjiplin, fon. 
bem auch mit einer fcelifcheR Eingabe 
miifiriert, bi« 3ketboeend großartige* TOerf 
in feiner ganren Crhabenheit unb Schönh-’it 
»or ben atemlod laufdtenben Jnhörem er¬ 
flehen lieh- 

fferoorragenben 3lnteil am Srfolg hu»*" fr- 
hoch auch ber Stehmaunfch« Ora« 
torien«Beretn «nb bie »ier Soliften 
«Rer trab Bau mann, 3lgned gepb« 
he der, Srich TOagner unb (Run t her 
Bau m). Ser £h»r> (timmlid) oortreffiieh 
gefchuft, mar mit ganjem fjerjen bei be* Sache, 
fang piano mit munberPotl abgerunbeter 5»n« 
gebung. brachte bte anftrengenben Jortifiimo- 
Stellen in böcbfter gage mit elementarer Kraft, 
ohne hoch jemals in anfehäned Schreien ju 
geraten; »erfagte bei feinem SinfaR. 

Sie Soliften — gut jufammen paffenb — 
mußten fid> bem ftansen au#gejeid)net nnter- 
juortmen unb gaben ihr hefte#. 

Brofeffor fjaoemann mürbe am Schluß n n- 
jählige TOale heroorgeruien unb 
famt allen feinen (Reiellm itürmifch ge¬ 
feiert. Sr h«t e# burch feine hingehenbe 
unb 3ielbemußte Brbeit nicht nur 3U erit- 

. flaffigen geiftungen, fonbem auch 3U rinrr 
audgefprochenen Beliebtheit bei feiner 
gefamfen fjörerichaft aebracht. Si:i« ab.r. um 
auch bad noch 3u ermähnen, bat burd) ihr 30hl- 
reiche# Srfcheinen nnb burch ihre begeisterte 
Juftimmung 3U ber geitrigen benfmürbigen 
3kranftaltung ihren TOil'cn einbentig 311m 
Budbrud gebracht; Sad Kampfbunb- 
orchefter mnß nnd unter allen Um. 
ftänben erholten bleiben! 

JSrbent mir e# bedhalb meiter nach befltn 
Kräften, befuchen mir regelmäßig feine »on- 
3«rte, merben mir. mo mir fönnen! Somit 
hatten mir 3ug!etd> Brofeffor Qaoemaiin unb 
feinen famofen TOufifem burd) bie Sät ben 
Sanf ob, ben fie in retchflem Bloße »erbientn. 

Tb. E. 

Bid in bte fubtilften Sin3«lheiten hinein mar 
alle# auf forgfamfte »orbereitet unb abge¬ 
mogen. (öföngrnb getroffen »or allem bi« 
3eitmaße: TOi« ein Sturmm nb braufte 
her streite Saß baher, mie Sphärengefang er- 
flang bad herb-innige Bbagio. Unb bann bad 
Jinal« mit feiner hinreißenben TOucht unb 
bem unenblid>en Jreubenjubel! 

TOer bie Scbmierigfeiten ber Bartilur fennt, 
mußte Ttd) barüber tounbem. mit meldher Sou¬ 
per ä n i I ä I fie hier gemeutert mürben. Sehr 
gut gelang im <in3elntn 3. B. bi« berühmte 
fehmere fjornitelle tm lan’famen Saß. prätife 
lamen bie fchmierigen Brompeteneinfäße im 
Schlnßltil, — unb fo ließe ftd> noch »iei unb 
mancherlei anführen umb lobenb herrorheben. 

Parteigenossen! Parteigenossinnen! 
Sir berliner Tlotionoifojioliflen hoben durch unferen diljiplinierlen 

SJufmorfdt am Sulotuplog gejeigf. do& tuir unferen 23ormorfd> in der 
!ReUMjauptftadf unaufhörlich weiferfreiben. Oie Organifafion ffepf 
feff und iff ein guoerläfftgea ^ampfinflrument in der Pand dea Rührer«. 
3egt wollen wir den lüonaf Februar dajn benugen, um für unfere 
berliner 2lö.«Preffe- den ,^öififchen Seobachler" und den r Angriff'/ 
)u werben. 

ffnfere 3eitungen, die beffen Propagandamiriel, muffen in dal 
XJolf getragen werden. Tlichf einer, nein« drei. Pier, fünf oerfchiedene 
IHenfchcn muffen jede Kummer unferer Aampforgane oelefen haben. 3br 
wi|t alle, dah unferer Preife da« ffarfe finanzielle Tläcfgraf der grölen 
judifchen Stnzeigenpiantagen fehlt. (Sin treuer Slbonncnfen« 
flamm mu& mit feinen <$rofd>en die (beider der jndifchen Hochfinanz 
und del judifchen ®orenhau«fapita!« bei un« erfegen. 

3eder parteigenoffe, der no6 in Arbeit und 9rot fleht, muh wenig* 
ffene eine der in Berlin erfcheinenden nationaifozialiffifchen 3eifungen 
abonnieren. Und nicht nur allein fefen, jede Tlummer muh weiter* 
gegeben werden. 

3eder parteigenoffe, jeder Anhänger unferer Bewegung foll im Serbe* 
monat Februar mindeffen« zwei neue Abonnenten geworben haben. 
Oiefe« 3»<i muh jeder erreichen. 

<?orgt dafür, dah unfere Serliner 3R<5.*Preffe noch gröber, noch fförfer, 
noch weiter audgehaut werden fann- dah unfere Siätter immer fräffiger, 
immer wirfungeooller Hieb auf Hieb und (Schlag auf C'dffag gegen da« 
Puffern führen fönnen. bi« e« zufammenbriebt und Adolf Hitler in 
Oeutfchland die Sacht und Verantwortung übernimmt’ 

Dr. Goebbels 

„Berfuht, fannii« nid) lefen. Sali»; „Jrifcß 
geftridjenr“ 

„B* mk ßaißt „Jrifch geftrichen" — 
Ihreibfi bod) ood) „JrifdK Jrmfeier'’ nnb 
haftfe fchon flehen feit bem Berfohnnngd« 
Wt- 

Sld^fung! 5rifdj gcflridfen! 
Komödie im „Komödiexhxai*' 

Sin« Momöhie aud hem Jran3Öfifch(n, bi« 
»on einer ScRnr eifrig bemühter Sch»“W*ler 
cum finbapplaud' geführt mirh. Sd banbell 
'ich biedmal nicht um g«fälf<bt*< fonbern 
um e dt I e Bilber, bie »on einem im Slenb 
fterbenben TOafer bem Brd (Ra bar in ge« 
fchenft mürben. TOie bieje 3Sirb«r nun un¬ 
geheueren cRetbmert befommen, mie bie 3agb 
nach biefen Bilbern beginnt unb mie bie 31 ad- 
geier bed Kunfthanbeld fi<t) H* 
jtürgen. bad ift amüiant mit emftem Unterton. 
Sd mirb manche# emfte TOort gegen bie 
hhänen bed Scf)lo<blf«Ib«d Ü*la9*. 
allerbingd fo fnan3Öftfch liehendmürbig, baß e# 
»erpnfft. 

äugen Klopfer ijt ber Br3t (Rabarm, 
«in milbgemorbener Spießer, bi« Karifatur 
«ine# Banaufen. Sein« Jamilie; Olga gim- 
bürg, Käthe haaef, Boula Stuf, «ln 
amüiantc# Kleeblatt. Bofa Satetti ift 
biedmal jtiQer unb unaufbringticher atd alte# 
TOäbchen für alte#, mit ber fiieh« 3U bem ®e- 
ftorbenen im 5**3*". 

Bbichlirßenb: Srttin Kalfer als Jhtnft- 
fritifer, oornebm bed in bi« Jing«Tfpi%«n, 

f) a n d Beßal unb Kurt ^ormiß, ein 
(Raunerpaar, Berthe Oftßn unb Herbert 
B e r g h o f in ffeinen Bollen tragen 3um Sr- 
folge bei. 

TOoher nahm man au* ben Stlei; Bchtungt 
Jrikh fleitrufeent» 

BESTELLSCHEIN 
Orau 
Herr 
Frt. 

bestelft hiermit rum Febraar 1933 
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Jungarbeiter, wo ist Dein Platz? 

hinein in die 3K53®- 
BetuAlcn Dii als junge Menfdjcn bi« 

gegenmaitigen Berbältnifie, io lullen am auf 
öden Gebieten, Der SßitjAaft, bei Kultur, Der 
£ffentl .d)en Boifsmoral voUtommenenen 3U* 
fammrnbiuA feft. Sie 0 e u t j 4 e Solls» 
Diitfdjaft liegt am BoDen. trog 
Subventionen lAliejien Settube oon Sßeltruf 
bie lote. Sie mittelftänfilciiidjcn Sjijteiijen 
fiadyen jufammen unt Dem Sauera pjänoet 
man Das legte Rom. 3»m B u s 9 l e t d) Des 
RetAsbausballs batte Der ehemalige 
ReiAstanjler oon $apcn bie U n t c r ft ü t» 
lungslcißungea für Die Srmetbslojcn um 
23 Btozcnt, Die Stiftungen für Die Rrtfenunter» 
ftuS!tn um 10 Brojent g e t ü r j t 3n Der 
EtahlfabitseuDerbslojcnjärjorge mürbe eine 
6enhing oon 15 Brojent 00 t genommen. SBir 
bentem Dabei anDiHtitrlid) an jenen Rrtifel 
1632 Der Reiibsverfaßung, bnrd) Den „jeDea Die 
Wöglidrfeit* gegeben roerben foU, fidi bnrd) 
»irijdMitiube Brbett feinen Unterhalt in er» 
Derben", — nnb — „iomeit ihm nngemeffeiie 
BrbritsgeicgeabMl mdjt nadtgeDtefen Derben 
tonn, für feinen ItbensBStmtnbigen Unterbau 
gefsrgt Dirb*. Diele Start« ßnD beste mabrliA 
in einem blutigen fioba auf bas graue $eer 
Der Srmerbslofen gemorben 3bre 3041 iß trotz 
bet be'dböntgtnben RunDfunfreDcn unb bes mit 
aationaIio;iafiftiitbem Gebantengut umtleibeten 
BrbeitsbefAaHungsprogramra* bes ReiAsfanz» 
Xers nid)t gefallen, ionbern gediegen. Dt« 
beutiibe arbeiteritbaft bat üd) ihre fojia. 
len Srnngenldpaften in eine« erbitterten, 
jabricbntrlangeB Kampt ertroßL. Sun finb 
ße mit einem geDeritriA lignibiert ro«r< 
Den. Unb bod): Sie beut'dje BrbriterjAaft 
tampft mit ber :bm eigenen 3abigt<it unb £>in» 
gäbe in Den oeritbitDenen politiiAen Sägern um 
ihre primittDjten SebensreA» »eitet 3n Die» 
kr 3tif Der garenDen tDeltaaid)aand)-politiid)en 
Buseinaaberießungen. Des tmigen, traftoollen 
Ringens nm Die Geßaltung Der 3“funft, i" 
biefer 3*U Der gefteigerien ledjnit nttD 
ber Ratio, finb bie 3uagarbei»r bet 
€tirne unb ber Sauft bintingeboten morben. 
tat ift Die jun ge Generation. Das 
Sieben bat uns frühzeitig mit feinen tägliiben 
gärten geformt unb uns reif unb ernft gemaAt. 
XBir fteben im Srmerbsleben. Darm liegt alles. 
Das Sebtoerbaltnis ift auf GrunD einer 
fort:d»reitenDen- Arbeitsteilung unb ber geaif» 
fenlojen Busbeutung fapitalifttldjet Unterneb» 
mer ju einem reinen Broeitsoerbältnis 
gemorben. Die 3ungar6eiter muffen mit ihrer 
unoetbrauAten Brbeitstraft zu geringem (Ent» 
gelb bie ermaAfenen arbeitet erlesen. Uns 
ßeigt bie 3arncsröte ins GeßdR bei bem Ge» 
banfen, Sag jene jungen Rumpels unter lag 
niAt in ben „Genuß“ eines Urlaubs fommen. 
Rabeju eine SR i 11 i 0 n 3ungeitoerbs» 
lofe geben jur Stempelftelle unb finb 
ihr tärglitbes Dafein auf ber Strafe .ju friften 
oerbammt. Die Rot ber 3f>t bot ben 3ungar» 
beitem ein befonberrs fßeiensgepräge gegeben. 
6ie fteben an ber Sduceüe einer neuen 3«'* 
nnb ftbautn mit airtlitbteitsnaben Bugen in 
bie 3ulunft. Sie oerjuAen mit matben Sinnen, 
ßA ein Bilb oon ber Gegcnmart >u oeridjaffen 

unb ben SBeg ans biefem elenben 3»ßanb ju 
finben. Die junge Generation iß alfo in ihrem 
SUiücn potitijd). 

Das Deutfcblanb ber RaAtriegsjeit mar tein 
Soll mehr. Sogar bie fluslänber Ipradjen oon 
Dem einen nnb bem anberen DeutlAianb. (Es 
mar ber Sdjauort ber blutigßen BruDerfebSt. 
Millionen arbeiteten für biejes 3'«I unb Mil¬ 
lionen opferten für jenes 3»ß bas bem erften 
Diametral entgegengesetzt mat. Der geballte IPi» 
DetßanD9mi0e Der Ration tonnte PA gegen Die 
Bußenmelt nid)t behaupten, meil PA im 3n» 
nern Die politiid)en RrSfte gegenfriitg aulbo» 
ben. Die Sooaasjegnng jir Die Befreiung Der 
Deulffbai Ration ift Die BollDerbung. Di« fie 
jtdi nnotrltnnbar nnb ßegbaft ln Der national* 
IsjialijtiidKi Seivegung noQiiebL Da marlA«- 
ren Bürger. Bauern, 6tuDenten, Brbeiter, Sol» 
Daten. Der Marxismus |ud)t Diefen gejdiiAt» 
lidjcn Sorgang ju unterbinDen. Die nationalfo» 
jialiftiidir Bemegung bat in Denigen 3abren 
unter Darbringung unausfpitAIiAtr Opfer Die 
BUmadtt Des Marxismus gebroden. Unb nun 
brauft Die jmet» SBeUe heran. Das iß nnfer 
Stampf um Die Seele Des margißijdben 3ung> 
arbeiters. Der Marxismus nimmt feinen RaA» 
Dudis ms ben Sugenborganifationen. Diele 
müffen jer|d)!agtn »erben. Dann iß 

bas Uebel an ber fBnt|eI vernie¬ 
tet 3n ben Betrieben unb auf ben Berufs» 
(Aulen ßrömt bi« coerttätige 3ugenb jujam» 
men. $ier hoben mir mit unjeree Brbeit eia» 
gefegt 3« emoeroehmen «it ber Emuptabte*» 
tnag VI (Betriebsteilen) ber ReiAsorganifa» 
tinnsleitang bat Der RtirbsjagenDfübtei Bat» 
Dne poa SAiraA Die „Rati»nal|atialifti|<ben 
3ngenbbetrieb»jeHen" (RS3B.) ins Ceben gt< 
mfen. Gs iß ihre Rufgabe, bie mat|ißifd»e 3u« 
genbfront für bie nationalloj'ialtßijtbe Berne* 
gung im allgemeinen unb bie &itlerjugenb im 
beionberen reif )u madjen. Darüber b'uaus et» 
aAten ße es als ihre beiligße Bff i4t. bie S e» 
lange b e t 3 u n g a r b e i t e 1 i n benBe» 
trieben gegen jebe Busbeutung mit ber 
ßarfen RSSO. |u oertreten unb für bef* 
fere Sohn» nnb Brbeitsbebingungen nneigen» 
nugig ju tämpfen. Dieter Rampf, ber fAon po» 1 
fttio unb erfolgreiA in ber Reidtsbauptßabt, 
Hamburg, SaA'en unb anberen Gauen aufge« 
nommen morben iß, bat einen ßarfen SBiber» 
baU gefunDen. Die DeutfAe SungarbeiterfAaft 
finDet ßA auf einer gefunben EBirhmgsbaßs 
jufammen, nm Den Marxismus in feinem 2e» 
bensnero ju treffen unb ihrer antitapitolißi» 
IA*n ScbnfuAt )um DurdtbruA unb jum Siege 
)n oerbelfm. 

SBiber Die RlafKnjmges»! 
3ür DU DentfAe Bolfsjngenbl 

Das fei nnfere Sofung. SBir glauben an bie 
Rraft ber entreAteten beutfAen Jungarbeiter» 
fAaft nnb leben in bre nnerlAütterüAen Uebet» 
jeugung: Die 3nngarbeiter »erben ßegen. 

Artur Axmann. 

NSBO.-Versaramlung bei Pertrix 

ein „öetnöiii* 
ger getnerff^ofHidjer ßrfolfl"! 

Uafere Betriebsjeile ^Seitrij batte eine Ser» 
Icynmlung mit bem Ib«ma .BeüiebstaUmab» 
Un" einberufen. Die freien" GemerffAaften 
mürben jur Disfuifion eingelaben nnb erbiel» 
(en 20 Minuten ReDejeit jugejübert 

Ss erlAienm auA tatfcAHA troci Junltio» 
näre 00m Jabrifnrbriteroerbanb, oon benen 
ber GemerffAajtsfefrctär SDiengoIb als 
SpreAer auftrat. 

Bg. ® n g e 1. SRbC., teAnete unter &inmeis 
auf Die politiiAe unb mirtfAaftliAe lEntmiif» 
lung in iAärfßer SBeife mit bet Sosialbemo. 
tratie ab. Der SB®- unb ben .freien“ Ge» 
merfiAaften marf er oerbwAerifAe DnmmbeH 
tut 8 e i D e haben ben unerbÜrteßen 
Berrat an ber beutfAen Brbeiter» 
l A a f t oetübt B9- ®ngel iAitberte meiter bas 
3ufammenaibeiten ber .freien“ GetoerPAaf» 
ten mit ber Sojurtbemofratildben Bartri unb 
geigelte bie lätigfeit ber S8D. unD Arer Ge» 
»erf Aaftsfübrer auf bem Gebiet bet Sojiat* 
politit 

Die UrfaAru ber jeßigen Ob"* 
maAt ber gemerPAaftliAen Organisationen 
unb Are SAulb an ben Dielen oerlorengrgan» 
denen Streifs mürbe jebern cinjelnen ttar. Bet» 
fAmenbnng iffentliAer Gelber in 
ben Gemeinben, 3üAten non Bonjenapparaten 
auf Roßen ber Steuerzahler. fiubermirtiAaft 

So verbauen Bonzen Arbeitergrosdien 
Der Millionenbau des A D G B. 

D* BeröffenfltAungen tm „BormörM" taf¬ 

fen Die tataßropbalc Sage ber „7ire 1 • 

en“ GemerffAaften «rfennen. 

3>«t TT.üqlirtyrfuniD ift Der aiebrigft« feil 

Dem Rtiege. 

Dt« finanjiell« Sag« b«t B«r» 

bänb« iß auA ntAt bi« beß«. Rein 

^Dunber bei ben twrfAmenbetm Uniuramen 

für (Settverff Aaftüpalüfte. 

Unter Bilb $« i g t bal Gtbäub« bed 

J1DGB. OUIgtnicinen Deut’iten Geuxrf» 

id)aftdbunb«<) in Berlin, Snltlftraße. 

TO an baute Bafäfie für Die Banjen nnb 

ließ bie Denlfdx BrDeiJerfdxrft immer tiefer 

inl UltnD htt'.tn 

in ben SojialoerßAerungen, bauptfäAHA in 
Den OrUIiaafenlaüen, mürben Dem fa|iaAemo» 
tratilAen Deutetet unb feines polui'Aen 
JreunDen jnm Bortrrarf gemaAt 

3n Der Disfuß ton führte biefer furiofe ..Ge» 
mert|<baft»f«tret&T' Bfiengolb unter oielem 
anoeren SloDfian folgenbes aus: 

,4><« SojialDemoftaUn haben burA Are Gt» 
nojfen mobl Den Derfalller Beitrag uxlerjAtie» 
ben, jeboA mit einem näßen unb einem trodr» 
nen Buge. Bin Busbrud) Des Kriege» jei 
DeutiAlanb fAulD, DeutfAlanb fei angrtffs» 
lußig getoefen. Die Rriegs;Aulben mSren pref» 
ttjA noA niAt befahlt, fonbern nur burA neue 
SAufben ausgegliAen morben.“ 3nt fclben 
Btemjuge ergäbt» et, „bie beutiAcn Unterneb» 
mer bättrn ben Rrieg gemaAt- Die 6ojiaAe> 
mofratie hätte Dafür geiorgt. Daß Die Unterneb* 
mer Die RtiegsiAufben bezahlen müßten. Der 
Genetalßreif beim Rapp»DutfA hätte Damals 
io gut getlappt, meit Die linfr Sei» Der Bour» 
gois, D. b- Die DeutfA« Boltspartei, jur So» 
jtalDemofratie gehalten batte. Die nationaljo» 
jialtßiiAe Dartci fönne ßA über Diefe politi» 
fAe unb mirtfAaftliAe Sntmidtung in DeutfA- 
lanb gar tein Urteil erlauben, »eil ße oon 
biejen Dingen noA fu menig netßänbe. Die 
SB®, als eine Organifation, bie entiAieben 
älter fei als bie Rc®B8., märe auf politiiAe« 
unb mirtiAaftliAem Gebiete siel erfahrener. 
3um SAluß meinte er, alles, mas mir beute 
an Rot rot uns (eben, habe feine U r f a A e 
in Dem oetlortnen Rrieg. Die DeutiAe 
Brmee bat» nun einmal Den Hticg oerloren, 
biefe latfaAe ließe ßA u<At aus ber SBelt fAaj» 
fen. De« Säbepsntt errtiA» er in kiser Re»< 
■it Der Behauptung. Daß Der !>Bf-»S«buab|itg 
bei Der BertebrsgeletllAalt im Rooembcr o. 1 
«s gemoltiger ge»trffAaftliAer Srfslg f«i* 

Seine meiteren Ausführungen gin¬ 
gen Im allgemeinen GeläAter unter. 
3n h»fer Jorm rebele bitfer SonDerting etma 
eine halbe StunDe unter äftets aOgemem aus» 
breAenber ^etterfeit Der 3ubörcr. Seibß bie 
vielen anmeienben arbeite rinnen maA»n bem 
SB®-Bon.zen bie allerpaßtndß«n 3mifAen» 
rufe. Gs mar fAabe, baß niAt bie gef amte 
Berliner BrbeiterfAaft bas Geßam» 
mel bes Berliner „GemerffAaftsfeftetärs“ 
IBiengoA mit anbäreu fonnte. 

3>U anmeienben BelegiAaftsmitglieber ber 
Jirma Brrtrij haben aus ben Busfübrungea 
blefes Mannes mit SeiAtigfcit feßßelkn fön» 
neu, marum bie DcutfAe BrbciteriAaft antt» 
fAaftliA jufammengebroAen iß- Ö»r fonnte 
man mit ooQem ReAt auf bas BebeUAe Start 
binmeife«: .BebeiUt, feßt daO, Care Jtb» 
rtr «■!- 

Bg. Saget »Anete im 5A(ußmort brrier» 
fiifAenb mit biefe« 5*rrfAaften ab. Beibe Ge» 

merffAaftsbonjen untT ein Zeit Ater Babängtt 
ergriffen aaA etma li Minuten ihre Mäntel 
unb fiüte unb oerließen faß ffuAtartig bas 
ItataL 

3um SAluß fnöpf» ßA Bg- Bflß«r &** 
Sozialbemofraten noA grünbfiA oor. St ging 
auf ein gefälfAtes RS8 0.»Raub» 
>A reiben ein. Die rerfAiehenßen mar|l» 
ßifAem 3«ttungen haben megen DerJffent» 
liAung biefer fffälfAung iAon BeriAhgungen 
unD auA Strafanzeigen befommen. 

Die Mar;ißen mären oon jebet, nnb babei 
mirb es bleiben, bie Meißer ber ßüg«! Bon 
ihren politiidte« Seißungen haben ße ßA felbß 
unb ihre Crgamjationen nie erhalten fönnen! 

Die Ratianaliogialiftea greife« Dielt Bbati» 
fäer unb Betrüger Der Dentid-ei Brhfi»Hd>«ß 
osf Der ganjen Äuie an «mb merk« ße aas 
bea BetrteberöUftnben hinaus, Damit ße mitbc* 
an Die DrebDäafc nnb SAeaubitöde müßc«! 
Diefe BurfAen mißen niAt mehr, mas Bibel» 
ten beißt Sie faufengei jum teil rin 3abr» 
Zehnt unb länger in ben Setriebsratsftnbeu 
herum unb fühlen ßA niAt mehr als Serbre» 
»1 ber arbeitenben MettfAbeil 

E. 

Sic Sotnitwne denen bie 
firantenbaueanfleflflllen 

Von Dr. L. Conti. M.d.L 
Bor einigen TOo na ten bat ber famnnnialc 

BriA^»Brbeitgeber»Berbanb bie Sarifoerträga 
in faß allen Bcjirfen DeutfAlanb» mit Dem 
BeiAdtxrbanb angeiteUlcr Berg» gefünbigt. 
Bur in einigen Bejirfen finb toieber (SariVer¬ 
träge abgefAfoPen morben. 3Vr große» SeU 
• » übrigen Beztrfe berfudk nun bet Der Bau» 
orbirung ju einer grunbfäßliAeu Beu»geluug 
ber BertragSperhältniffe ju fommen, unb Jtoar 
follcn bie Blfißenjärjte tünftig au£ ber feiten 
Befolbungggruppe IIB (Bfabemifer tnlt ab» 
gefAlofiener ^oAfAufbilbnng) berau#^eru>m» 
men »erben. <Zum »> biü jeßt auf Xarff» 
vertrag, foU jeher Sirtjelae auf Briva»3>i«aß» 
»ertrag angeftellt trerben. Die Barvergütung 
unb bie freie Station (ollen babei f» veim-iebert 
merben, baß eine Slnfparung oon 20 Brojent 
unb meßr bie yolge ift Bei ben Berßanh» 
lungen bat fiA berauggciteOt, baß bie Bfß» 
fter.-ärzlc bie erf» Gruppe von Rraafenbaui- 
angcfteOten fein folkn, bet bciwn bieie Sohne 
Drüdtrei beginnen foO. Dad gelamte übrige 
Berfonal fall jeboA banaA auA in biefe 
Ber'AUAternng ber Sobnoerbältnifk einbezo¬ 
gen Derben, fjat alfo ber Rampf gegen bie 

9<n(t an nntece 
&e(<tme neu! 

BoßfAu^fonts: Baut Berg. Berlin Br litt 

aiiißcnjärz» Srfolg. fo Derben bie S-AOxitern, 
Bfltger unb Bftegerinnen gemärtig ktn arüfkn, 
in gleiAer B3eife bie SiA*rung A»r Bn» 
itellung 3U vertieren. Der BeidWverbanb an» 
geftellter BerjM bat bie BorfAläge ber toai» 
munalen Arbeitgeber abgelebnt AuA in Ber¬ 
lin ift ber Rampf gegen bie AbiiA»n ber 
Arbeitgeber vom billigen AFiitcntenverbanb 
aus prinzipiellen Grüttben befAiofkn morben. 
Der Affiftentenverbanb forbert bie Beibehal¬ 
tung ber bisherigen Regelung, Die Tw feit 
Dohren befiehl unb betäuber< an ben ftaat» 
liA<n Rlinitcn mit Crfol9 gebanbbabt mürbe. 

St muß DurehauS all ungereAt bejeiAnet 
Derben, baß bie Affiitenten an Klinifen feilend 
ber fommunafen Arbeitgeber fo betraA»t Der» 
ben, a\f feien ße in erf»r Cinie tätig, u« 
felbft noA 311 Urnen unb ßA fort3ubifbeu. 
SeGftverftänbliA Dirb bie JartbUbung gleiA» 
jeitig n»A erreiAt unb erflrtbt; aber bie 
Affütenjärzte finb im Betriebe einer Rlinif 
ein unentbebrltAer Jaftor, um bie Arbeit, bi« 
notDenbig ift, teiften 3U fönnen. 0« habtu 
abgcfAlcßcnt ^oAfAulbiQmng unb gebtn eine 
»oll« Arbcitdieiitung, ob«« bie baö Rranfen» 
hau! niAt arbeiten tann. Sie haben Daher 
auA AnfpruA auf bie enlfpreAenbe Sntlob» 
nung unb bie entfprcAenben AnftcIIungöbe» 
bingungrn. ATit AeAt hat fogar bie mebi» 
jiniiAe .rafultät ber liniverfität TOünAen hie» 
fen Bcrtraqdverbanblsng«n gegenüber Darnenb 
Stellung genommen; aber bie ber 
Sunbcn, bie 3ur J'aanjfatajtroph« in Staat 
unb Rommune geführt haben, foßen n'.Atd» 
beßoDentgcr auf bie Alßftenjärjle unb banu 
fotgenb auf bie übrige Arbeitnebmcrldjaft ber 
Betriebe b«g Geiunhhettdmelen? abgcDäljt 
Derben. 

SttsalMctUa: Mslgn B * • ■ , Bettts. 

Verdoppelunüsahfion! «DeUe^WCTW- der "Letzte'muß ran! 



©er ßeimoffTrom 
(Erinnerung an glütfiid^e 2age 

6ttom bet Rinbbea, umipültet ©clänbe bet 
Sugea». niemals fann id) Md) otrgefjen! 

Hi an fann lange in €tabten leben, bte nidil 
oom blauen Eanb eines Stromes burcfclcfinitteit 
»eiben, bodj manchmal IuA« cd) Die in einem 
feinen Xraum ben großen ^luft bet 3ugenb unb 
feinen feud)ten Obern Aüt ihm lammen bit 
Etüden gemebt, bie Hienichen unb Siebter. 

fiei'R »at bet Uferfanb untet bet Sommer- 
lemne unb bie non bet SBefle fladi gefd)liffenen 
deine flogen, gel&idt geworfen in ulet- 
fadiem Sprung iibet bas IBaffer. Im anbetrn 
Ufer polletten bie 8 a g g e t unb ibte Schau* 
fein müblten In bet liefe. Hnfete fjänbe fpiel- 
ten Eagget unb fötberten io manche munber- 
liehe Dinge ans 2id)i: Selbes ©las. bas mit 
für Setnftein beeilen: Rnecbrn porRntflut. 
lieber Xiere — es maten bie Hefte non Dietbert 
■us bet Abbeeferei. 

Der Strom bringt In bie Stabt bie SB e i t e, 
aus bet et lammt, in bie et fttömt. 9n feinem 
EoOmerf liegen bie »eigen Eetgnügungsbamp- 
fet, unb bie ichmatsen Sdjleppet stehen langiam 
ihre Saften fttomauf, als brausten pe niemals 
trgenbmie anjulommen. 

3m SBintet oetftummt manchmal bet Rliift, 
«1s märe et tat unb gebt übet in ben gefrote* 
nen Ufetfanb. 

SBit letnten hunbett © e t ü 4 t e fennen: Das 
geteerte &olj bet Eabeanftalten unb ben grünen 
SRobet {milchen ben Stämmen bet Rlöft«, als 
»üd)te nach im id)mimmcnben SBalbe bas 
SRoos; bet ieucfttt Duft bet gemähten Ufermie» 
len unb bet bumpfe ©etuch unter bet alten 
Cteinbiüde, übet bie bet SJetfeftr btauft. 

SBenn am 9benb bet Sonnenball ftch bem f>o< 
ttgonte nähert unb im Untergeben bie Xürme 
■nb Kuppeln bet alten Stabt oergolbet, menn 
bas 8bsnbton{ett bet ftröiib« anbebt. bann 
faften mit noch am Stranbe, blidten in bie 
Rente, bortbin. »o bet Stuft bintet einet Eie« 
gang octid)teinbet unb »o bie Rtembe anfängt. 

H.-J. B. 

2fu« unlerer Sfrbeil 
Die nationatfo.ialilliidxn Ongenbbetrifbäjel* 

len hielten eine öjfenilkbc Derfammluug ab. tn 
ber bie 3gg. ©Herling unb Hanger über 
Vtuftlanb fpracben. Die fommuniftifeft« 3ug«nb 
ber DJerner-DJerf«, Me ju Mefer Derfammlung 
fijfllflimng erhallen ftattt, <r!(f>i«n g«mä| bc« 
ÄDD-D«f«bl* ju ber Dcrfamralung n«ht. 
Dafür erfchienen aflrrbing# einige fpmmuntfti. 
fd>e Eetriebgräte unb Agitatoren, Me in ber 
DUfulfion Der Logen« nnb Derleumberifd* De- 
Jduptungen über Me nationatfo3iaIiftiH>e 3u- 
genbbemegung aufTteTlten. Den Sgg. ©Herling 
Unb Hanger War r* ein Heiratet, bie Ismoui» 
niftifchen „Argumente“ su »iberlegen. ©cblieft- 
n<h jogen ei bie Dto«fauer Rremtxnlegionäre 
por, mit ftängenben Stopfen bie Derfammlung 
ju Perioden. 

3n ber TOaflenperfammlung ber Ort#gnippe 
«ncifenaa in ber Eexfbrauerti Ipracft Dg- 
Anger-DJinfelrieb. Auch b»rr hatte ei 
bie eingelabene Kommune porgejogen, einer 
DiSfutiion baburch au« bem DJeg« ju gehen, 
baft fie ber Dertammlung fernblieb. 

Eei bem ©prechabenb ber Ort#grnppe 
Dlommfen birtt Dg. Krifcher einen Dortrag 
über bie „Dre<f)ung ber -*n 
Perftänbticher Rom erläuterte ber A ebner alle 
einfehläoigen fragen, unb ber Deifall geigt«, 
Bie gut er ei perftanb, ba« an Ftch trorfene 
Sbetna intereffant 3U geilalten. 

100 Jahre Frauenmode 
M » Ute. - «t»n, **» «* 

»«tTtt. 

Jkrontlollunfl Der 7l<S.*$rauen«(f>af 
Bellt»« all fltri&tr«»tra. — «tilltxll **«■**• 
— I»S«I*. - t*1»lrltt t> — Ile IS« fc* 
M. J»»«»t «. lik.a etatrtMSteU'S N»<« «c *“ 
M j«aa«> •sinalett. 

I f • j f a Ti ft I f 4et DTaffen l »n«ge* 
■ b ungen, hört ben Scrtmer ©auleuer Dt 

©oebbels unb fi>i.cftlid) Abolf Eitler. 
• Sin RUm, ber un« ben ©tauben unb bie 
i Hoffnung an ben DJteberaufftieg 
1 Deutfchlanb« jurüefgibt 

polijei Ireiöf junge 
TOiKfren $ur SWr6ei<! 

DJcttfdienfcfeinFtrci auf 
DJa« ei mit ber Freiheit b<« Arbeiter« m 

| Auftlanb auf fich bat, ba« jeigt ber Drief 
! eener ruftlanbbeu:fi)CTr Rron u“b DtuUer, 
j bereu Dlann unb 17 jährig« Sohin auf einer 

ber Ko(d)oLen (Hanbir:rt;d>aitlcd)en RodeftiP- 
Wirridvriten) in Auftlanb arbeiten. Der 
Drief gibt ein fo erfchütternbe« 
Dtlb Pon ber f ö r p e r t i ch« n unb fee» 
Hfcher. Aot ber HUentchen in Suf* 
fanb, ba ft »er iftn jenj oftne Kom» 
mentar auf nnfere Hefer »irTen 
fallen malten: 

„Hiebe Rreunbel Dlein Dlaim unb unfipe «. 
haben ben gu^en Sommer in ben oerflud>U« 
St o 1 cf) o f e n gearbeitet unb arbeiten bi« beute 
noch bort... Dro Arbeitätag befom« 
men fie ein Dfunb Drot, ba_« muft 
bann für alle reid)«n- «uh fü^ “nÄ 
311 Q a « f«... W enn «incr md( nid)t 
jur Arbeit fsmmt, Wirb er gleich 
por ©ericht geftefft unb befemmt 
Tein Erot... Sinige Heut« finb fiwn gan3 
ohne Drot, unb ber SDcntcr fängt hoch erft 
an. 3<h »eift niä)t, ®i« e« »erben foü, »i r 
muffen affe perbungern. Don überall 
fommen Drirft unb fo traurig, auf man* 
d)«n ©teilen ernähren fich &*« 
Dl«nfdj«n fchon pon ®ra« unb ft er¬ 
ben Por junger. Da« Ära« »erb jeftt 
auch fnapp, benn ber DJinirr fommt unb nie! 
Sehne«. Au« ©aralo» berichten Heut«, baft 
bort g a n 3« Dörf«r Pon A 0 ft ang«* 
ft « eft finb, rnril bi« DXcnfhen bort a n A 0 ft 
frepierl« Dferb« gegeffen haben... 
3hr teft 9«»ift mandfte« in ben Rettungen, ober 
fo fchlimm, »i« «8 in D3irtlid)f«it 
fft, fann man ci bod) nicht fdjreiben. 
Dei un« finb ieftt »ieber ftch« 
Dlann *erh«ft«t. einer ift iu jehn Doh¬ 
ren Perurteilt unb ift nur ein ganj arm«r 
Dlenfth, bie anberen finb nach nicht abgeurteilt 
Anfer Sehmager D. ift aud) babei. 3r fofll« 
35 Dub Weijen ahnerern unb hat nur 5 Dub 

1 geemiet. 3hr Hieben, ich f3nB ®or DBeinen faft 
nicht mehr fchrefben: Unter« armen Kinh«r 

den ^oilcf<imDirif<f»offctt 

werben faft tu lohe gefhanben fn ben ftol» 
kftipen. Dr-m 97löt3 «in arbeitet unf.t« 17 jäh* 
rige <J. alle Dag« auf bem Reibe. Oft fommt 
fie toeinenb nach f>«ufe nnb tagt: „'JAama. ich 
tann nicht mehr, mir tun alle »lochen weft“... 
Au« nnirrem Dorf müffen jrftt 3) 17l»n bte* 
I4en And) cllicfgc ■ünäbe!« f.nb barunler. Da- 
ju ift hier feftl fo «in Sturm unb Rroft, baft 
man feinen hau® rauijagen möhte, nnb bi« 
armen Dtenfcften müffen bort anf bem Reib« 
unter frrirtn hintm'1 b:«f4en unb bort aud) 
üb.-madrtm SH« Dläbeli finb erft neu Uh bar 
Hätte Pon ber Arbeit au*9«Tiffen. Aber a!« 
fie faft erfroren )n §a»f« antameu, »neben 
fie «leih wieft«* mit Dolijel 
fortgebroht. Auch nnf.-r« 0. »ar habet 
Sie »einten mie bie fleinen Rinher. Seht ihr, 
ba« ift Me ©riaPeret in Solr'cetrnftLanb! Alle« 
iammert: „Ah tpären »tr boh fcftneller tot, 
bann toär« boh W« QuäUnei oorüb-rt“ Ah, 
meine Hieben. iA fann feinen Angenblii «Mg 
Werben; mrin ftinb muft ftent: nad>t bort Man* 
ften unter freiem Simmel bei biefer entfeft- 
lidrn Salle abemah«"- Dtir ift, al« mfiff« 
mein ö<n i* ßtücf« gehen. 3<h muft aufhören 
3U fhreiben, alle« fann ich euch boh nicht 
crjählen, »eil e« Uh cinfah niht fdjrribrn 
läftt... Denn »tr beutfh«* ®«lb 
hätten, fönnten mir un« wenig ft en« 
etwa« HTT « h l faufen. 3n ber ©tobt 
ift ein Hoben (Julie), bort fann man 
alle« raufen, «Hlehl, 3«*«». *«•* 
ufw., aber nur für ©ofbfahen. Dol¬ 
lar unb beutlh« Dlart . . . ©ebt biefen 
Drief einem feben 3011 Hefen. Dietleih* gibt 
e« bei Cuh in Dtulfhlonb onh B®h folche 
Dlrnlhm. bie bieft ©owjetfreiheil Auftlanb« 
hoben wellen, hie bann anh Raften nnb 
hunb: »ber tote Dlerh« rffen müden. Dun, 
3hr Hieben, ftib »ialmal« gegrüftt »on uns 

Rami Ile 

Dentfh** Arbeiter, ba« «ft ba» 0owjrt-„D«* 
rable«“t 

*2Vufen&e0 Oeo<f<^looOÄ 
ffin nauonaifo ialiffiftber Jtitn 

3m Saropa-Dafaft fanb geftern bor 
überfülltem h°ufe M« Uraufführung be« erften 
not'enalfJ3ialft:(:h«u AonHlm«, „D luten- 
be« Deutfhlanb“ l'tatt Di« «inleitenben 
DDorte unb ein Dorfpruh Würben Pon Dg. 

gilher gefproh««. 
Der Ri Im ift ein Dofumeni, ba* Kunbe gibt 

Pom EeibenSBeg eine« Dolfe«, t»pn 
bem h«lb«»baften Kampf beutlh«» 
(minner gegen eine AJelt oon gesnben, non 
bcin Aiebergang Deutfhlanb« unb 
oou bem Kampj ber Dlunuer, b:e jih 
Deutfhlanb« DJ i« b« ra n f ft i« g jnm 
EebenScnhait gemäht haben. 

3m D“loerbampf unb 3W:!h«n bc" ®rb* 
fontänen esplobierenber ©ranaten ftürmen bie 
Relbgrauen porwärt«, über^ftüttet oon 
einem hagel Pon ©ifen unb Dlei. Aaienbc« 
Alafhin*ngewehrfeuer reift! fiaffenb« Hücfen in 
ihre Kolonnen, ^anbgrar.aten unb Atinen 
fhlagen Dreihen in ihr« Acihm. 

Dnbeffen laufen in ber £)th«wt rot« Ra- 
ben gufammen, toerben 3a einem Acft ge- 
(nüpft, ba« fih über ba« Hanb legt Der Dö¬ 
bel reift! ben hrimfehrenben Kriegern b:e Ko* 

färben nb. bewaffnet fih. ««'‘W, "»rbrt, p<ün- 
bert. baut Damfaben, per»anb«U aße« in 
einen Xrümm«rhaufcn. 

DerRranjoj« fällfin«Auhrgebiet 
«i n. enblofe ©iienbaf)n3Üa« fpeien bc« Ihwarie 
6d)mah #rt ..grnnde nation“ «us. Xfi« &oh* 
»ien finb erfaltet, bie Rörbertürme ftefKn ftill, 
bi« Kohienhalben finb per lall.'n. 

Oberihlcr:««! Dolttüh« Danben fallen in 
beulfhe Stöbt« unb Dörfer rin, m.fthanbeln 
bi« Demohner, pertreiben He Pon £au« unb 
hof. Dlii wenigen haMeligfriten. auf Karren 
unb fVonbmagen perflaul, Periaifew fie bi« 
bcimtldK ©hMl«. hi"!«» fällt ber 
©hlagbaum, rot-welft mit b«m polnifhen 
Abler. 

Die Arbeit«lefigf«it in Deutlh* 
l a n b greift um fih- Do! unb ©lenb berrih«n 
überall. 3n ben Alictsfaierncn ber ©roftftibte 
hoefen bie Alcnfhen juamnun, gramgebeugt 
perMttert, halbrcrhungeTt, hoffnattjälo^- 

Da gellen hornfignal«. Deutfhlanb« 
Sugenb marfh»ri nnler bem fjafenfreuj- 
banner. Deutfhla"^^ Rrefbeitbbe« 
wegung tm Kampf! horft SS) cf fei« 
Detfeftung, 3«»lag« ber ^itlerj«. 

genb, Aufmärfh« l>«r unl> e®- 
Dann fieftt man bi« gewaltigen national* 

©ic IPaUfabrt nad? Pariß 
Von Josef Magnus Wehner. 

erschienen im Verlag Albert Lan¬ 
gen -Georg Müller, München. 
Preis in Leinen gebunden 5.50 Mk. 

©in« palriotlfchc D h a n t a f t « nennt 
DJ« b n« r fein Duh unb »ibmet e« ^ben 
Deutfhcn, bie nein iagrn fönnen“. 3n bih* 
terifher Rreib*it» 1° pbantafti* 
f h < n, gTauenPotlen unb fo wahren Diibcm 
gibt DJ«hner feinen Deriht ber Aahfrieg«- 
3«it, beginnenb mit jener 3«it ber ©hmah. 
ba beutfhe Dauern eon Dolen an 
Ihre ©h*un«nter« genagelt würben 
unb Pcrrerf:cn, währenb beutihe Alanner. bie 
auf eigne Rauft Aach« an ben Dtorbrrn üben 
wollten. Pon groftrn Reilen ber eigenen 
DolMgenoifen geähtrl Würben. 

Don Dtännem crjjfilt bltfe« Duh, bi« am 

eigenen Heib« „lebenbige ©efhihte“ 
erleben, bi: ©rauenbafte« burhfämp.en, bie in 
bte hrimot 3urüJfef)r«n. um bort nod) tiefer 
ju pergweiftfn. Aot hunger. Arbeitelofig* 
feit Dlutlofigteit: ba« geht hurh bie fangen 
3ahre ftyinburct) unb gibt ibnen ba« ©epräge. 
fi« ift «in« P«r3weifelt« Seit--- 

hier beginnt bie D i f t o n be« Duche«. h<«« 
beginnt bi« Dbantafte be« Diht«r« am 
freieft«n 3n fptefen unb 3eihntt ein DiU», 
beffen DJ.rIHtf ii wir ni.moU er e'. en weTben, 
folange im Doli« noh ©tolj unb Dewufttlein 
ber inneren ©tärfr lebcnbig finb 3n feierlicher 
DJalliabrt 3t«h«n M« Dcutfhen "O'h 
Rranfrelh jur ©nthüllung eine« Dtsf- 
mal«, ba« in einem Dorort oon Dari« ouf* 
gefttllt werben foli 3um Reichen ber Derjöh* 
nung: ©Ine hrnne, bie ihr« Kihlel" b«* 
fhüftt, ©uropa, ba« feine Staaten bo- 
fhtnnt. 

3n DJafren ftarrenb (mb gewaltige frongJ- 
ftfhe Sruppenmolfen an ber ©rens« JU- 
fammrngrgegen. Di« Rrangofen führen W«a 
näoer burh- Unter Ranonenbonner mar- 
fhirren bie DJatifahrer in Rranrreld) etn. un» 
al« in Dari« bl« hüUc oon bem D«nfnia! fallt 
enthüllt lie. unter ben Klängen ber DI at« 
feillaifc, ben gallifhc* ß« bn- 

©in Duh ber Anflag«, ber Sorge, 
ber Dtahnnng Ift biefe Dfhtung DJeftner«, 
mit S r n ft, beiftenber Sronie unb Da- 
tertanb«liebe gelhr'-r-f*1- Dh«»* 
tafi«, ein« Dffion. in bth»crifh«r Rrei- 
beit g«italt«t ©in« Anflag« ge.;«n bi«, bi« 
immer j a gefagt fwben, benen gemibmei, bi« 
noh nein logen fönnen. DIUItonen nnb 
Dtillionen marfhieren heute hinter Abolf 
§itler« Rahnen, bie nein lagen fönnen 
3n allem Derberblichen- falben unb Kneh* 
tifchen. D i e f e Dltllionen, bi« balb ba« gange 
Dolt burhbringen werben, finb ©arantl« 
genug für eine lihtrre 3ul“nft H. J. N. 

Fachschaft Finanz und Zoll 
Am Dle.-tag, bem 30. 3anuar, naä.m ttag« 

5.30 Uhr, f:nb«t im grogen ©aal M« jSier* 
gartenhafrä. ©harioltenhurg, DcrUner ©traft« 
1,© eene 

grafte öffentllhc Derfammlung 

ftatt 5« fprehen: 
Pg. Körner 

über „Aaffenfnnbe «nb Dererbung«Uftre". 

Pg. Profie 
über „Die polttifhe Hage unb ba« A©.*A»» 
Arbtit8bef.'ftafiung«programm.“ 

In letzter Stunde fordert der gesnmte Berliner Kohlenhandel Recht und Gerechtigkeit Im Kampf gegen Betrüger, uniuverüstige Eie* 
unrf wi|de Hausierer. Oer Kohlenhandel verlangt von den Behörden di« endliche Berücksichtigung »einer elementarsten Wünsche 

Im Kampf um seine äußerst bedrohte Existenz und damit 

gquau 

-_A Berliner Kohlenhandel durch Eingriffe der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung dem völligen Wirtschaftsruin — 

fölltjaden ^. un»rx.°chn.t.n Verbind, und V.r«ln. des Berliner Kohl.n-Groß-, PUtx-und Kleinhandel, tu üce, Kundgebung ln. welche am 

stattfindet. Vertreter des Kohlenhandels werden den Emst der augenblicklichen Lage schildern und jedem Interessenten die Möglichkeit 
geben, sich ein eigenes Bild über die unerträglich gewordenen Zustände zu machen. 

Sämtlich« Verbände und V«r«in« des Berliner Kohlen-GroB», Platz« und Kleinhandels 
LA. sv- DcwkJ 



I Sortfetzung. 

„Ha, fertig?“ fragt (Somit anb beugt RA ttt bie fuPe, ba| 
«f unten bunM mtrh. 

,/SUkf»!“ lagt er mürrifA ,.S# tft fo Predig hier!“ 

„3Vr Kaffee ift fertig!“ fcbrcit er na<t> einiger 3et* hinau# »uf 
SVA Uber (Samle fommt nicht. (Sut, benft Sjaenhrif, hier ift alle#, 

mie (I fein foIL 3*ie Heften finb auch gemacht — ad> fo, fdmeQ nod) 

Me Uorbänge Dor bie Kojen unb auf ben SifA ein frifA«# HanbtuA 
täi Brücfe, unb bie Saften fit; bingefteOt, bie Kanne, Brot anb 

Ulargartne baju. „“Kein — beute gute “Butter!" benft er unb nimmt 
bie anbre 3>o(c. DelV Tonnte e# einem fcf»on toieber gefallen. Da — 

trenn nicht biefe Berfliicbte ficiAiAt« märe! Ob e# toirfliA ftimmte, 
•6er ob fie im HuniA lag? «lebt, nein, beute natbt Rang alle# 

fo echt- 4# mar (Aon nicht atibcr# mögliA! ,'Yurthtbar jn benftn! — 

„Bier Kamcrabcn fortgcfAidt-“ — Ob er bie Karte naA Sruoemünbe 
Abrieb? — 'Rein, nein, Heber eine anbre Heuer! 3M# ift beffer; 
hena bon ber &ee lä|t er boA nicht. 

(Sr Rettert hinauf auf 2VA <S# fcfjeint trohl Hebel fommen ju 
toollen. Seufel, ttie falt ha# mürbe! Unb ba# OaRer mar noch marm. 

HatürftA gab e# bann HebeL So grau, fo grau. Unb man fab 

feinen OenjAen. deinen am Hafen, unb feiner fab au# ben Swuicm 
— IM# Ccucbtfeucr mar fAon gelöfAt, utth bie Cinjen mit Suchern 

PeAaugeu. IM# fonnte man mehl feben. (Samte fafi hinten im 
€>teuerbau& — „(Samfe!" fchreit f>aenbrif. (Samle rührt ftef> nicht. 
„Oirb fAon micber iArafen“, benft er. Un IV cf hatte er Biel getan, 

olle# lieht fehr orbentliA au#, unb ba# ift fonft niAt gerabe (Samle# 

Urt. Uber eil# Hacnbrir zum Steuerhau# gebt, merft er. bak fAon 

Cif auf ben Sollen lag. Eeife maAt »r bie Sur auf unb mill 

ben 6A>ffer eben an ber SAultcr rütteln. I 

„Ho, tafs man!“ fagt ber, unb jetyl erit fieht fjuenbrif, baj er 

niAt fAIäft unb niAt gefAlafen bat- Unb boA fonnte man Bon IVcf 
au# beuttiA feben, baf> er bie f>änbe auf ben SifA unb ben Stopf 

auf bie Hrme geiegt batte. — „Cab man!“ fagt (Samle, richtet HA 

auf, unb fieht an ihm »orbei „DA fomme glciA'“ — Oie mübe er 
ha# fagt. — „Komm man!“ fagt RaenbriT unb toirb fo frtunbfiA, 

ohne baff er’S min. ..DA habe alle# fcf>ön gemacht, mir fönnen 

e# beute gut haben!“ 3u bänifA: „Kom bare, jeg har giert alt ftnt 
iftanb, nt fan habe bet ibag faa ht>ggcfig!“ Oie gern er ba# JVSnifA 

fbriebt. Sben gerabe. in bieier UTinule. — IM Hebt (Samle auA 
«itf, unb W fdyctnt, al# motle er feine Reinen Kräbcnfältchra mieber. 

befommen; fo (Aalfbaft fiebi er ben Düngen an. 3ura erften UTafe 
riAtig an biefem fit argen. IM# fällt Racnbrif erft jetzt ein. Uber 
unten am SifA mirb er micber einfilbig. Sr i«U unb trinft fo 
furAtbar menig. 

„Ha, unb jetzt?“ fragt fytenbrif. mie fie fertig finb. (Samfe 

fann ibtt mieber niAt anfeben. — ,.<Seb zum Kaufmann unb hole 
un# etma# zum ffften! Oir bleiben beute im Hafen. Später fannft 

bu ja auA bie UiaiAine naAfeben. DA »reih niAt, Ma# ihr fehlt. 
Uiorgen fahren mir micber rau#.“ 

O nein, er fagt niAt, bah «r »or bem .uühitücf an ben Uiotor 
ging unb fA»ell bot 'Bergaier auffAraubte, bie 3ünbung berau#nahm 

unb ba unb bort eine Ulutter löfte. Hein, nein, ba# fagt er niAt. 
UloAtc fjaenbrif fuAett! IMnn hatte er etma# zu tun unb lieb 
tbn in Hube. (Santfe fieht norbei an bem Dungen, unb fjaenbrif hat 

fAmale Cippcn unb fpriAf nur ba# Holmenbigfte. „So folf ba# 
mobl fein“, benft (Samte, unb meig eigentliA immer noA niAt recht 
mariim! Ober boA? 

..'■«a Iah“' murmelt er ,?u fiA felbit unb geht naA bem 'Jrühftücf 

an 3*ed Ipajicren. bi# Qaenbrif jum Kaufmann gegangen iif. SnbfiA 

gebt ber Dunge. Ob ber mol»! etma# gemerft hat? Sehr furi angebunben 
ift er ja, ab, t ba# mar er öfter, moM trenn ihm 30 Sinn flam. 

mic er aui biefe# -Soot gelaugt mar. unb bag fein 'Uater immer noch 
mit einigen laitlntb 'JJtgrf auf ihn martete. 3>ie (Sektjühte butte 

er ihm mal er3ählt, ohne bag er ihn gefragt hatte. Da richtig, ba# 
mar bamal# bor brei Sommern getreten, al# e# ihm eingefallen mar, 

bet Sfagen geringe 3U fifAen. I'a hotte man ja auA berrHA 3«tt, 
fiA (SefAiAten 3U ercählen. Dn ben marmen. Sommernächten, trenn 

man mit SJool unb (Samt trieb. Hub jet}t? 3a- <n biefem SDinter 
mürbe man ftilL So follte e# wohl auA fein: naA biefer AcfAihte. 

„Srbfen mit Specf?“ fragte fjaenbrtf. 
„Da. b«>r man Srbfen unb Specf! 3\i# foAt oon ietbft, unb 

mir haben bann anA morgen noA etwa# bapon." Ijuenbrif nieft unb 

Rettert an Canb. (Samte fieht ihm naA- S1AI0# fange; er toei§ 
gar niAt mehr märum. Snffe, ber Kleine h'cf »>on ber Dnfcl, ber 
toie ein SroII au#iicbt. nettert an ^8orb. „'JRorning, (Samte!“ fagt er 
feef, unb gibt ihm bie fjonb, f0 nt;n tr fft. yi7ie, Snffe?“ fogl 

(Samle 3erftreut. 

,3A habe 3ugebört, tote bu nculiA mit Den# au# ‘Pataholm 
«nglifA gefproAcn baft; ba# nang lomifA'“ 

„So? Da. ha# (oll e# tooM'“‘ 

^5a unb iA bube gefragt. 'TOutter unb Klater, iA barf Ipäler 

auch naA (Srönlanb unb Delanb jiiAetx geben.“ 

BS>a# tu' man lieber niAt, Snffe!“ 
„‘TOarura b*nn niAl? 2>u marjt ja auA ba!" 

„Da aber iA mürbe ei niAt mieber tun, Snjfet" 
Snffe fieht An an. Sta# »crf>ht ex nicht (Samle ift j» ftiO. 

3Vj# §aar meh« um fein nutbe# (SeftAt, Rt niAt gelammt, unb er 
ift grau mie beute ba# TOaffer. 

„Sla“, fagt Snffe naA langer ‘Raufe, Ju# mache iA fpärer alle# 
tote iA mill!" unb er geht an 3Vcf umher, al# gehöre ihm (Aon Nm 

Kutter; „3»a# tue bu nur, Snffe!" fagt (Samle. unb gcW an# Spill, 

ba# gefährliA hilf 3ugefroren üt 
,'IBir befommen 'liebtI!“ ruft Snfie anb fpringt mieber 3U ihm. 

ber mag mohf jebt fommen!" 

^SVr 9labio fagt e# auA! ^ar bat e# gehört!“ 
„Da, bann mu? er mobl fommen!“ Oie merftpürbig ergeben 

Saude ift. fHuA ba# pajt niAt 3a ihm. Suffe merft e# ejut. Sonft. 
ja fonft bött* er thm auf ben fjofenboben geRopft mit einer fjanb, 
ha% e# thm ba glühenb b«A mürbe, unb hotte getagt: „Snffe, Kerl, 
he#bcilb fommt er eben gerabe ni<f>t! Oa# bie in Kopenhagen fabrizieren, 

ift niAt unter Oetter!“ ■Jlber brüte? 9tcin, e# mar niAt# lo# mit 
(Samle. Unb Snffe fagt auA entlaufAt unb gelangtoeilt: „"Tin, fareoed, 
(Samle!“ nnb Retterl an Canb unb Rappert in feinen fjoljfAuhcn rauf 

3U ?liel#, ber mohl (Aon bei ber Clebeliirtne ift unb febr mabrfcheinliA 
beffert# 3U erjäWen »ei^. al# ihm in allem reAt ,;u geben. Snffe 

ffatpft lo#. unb (Samle fiel# ihm naA. mie er fjaenbrif naAtah, nnb 

toeiB e# am Snbe gar niAt mehr. Snffe brebt fiA niAt um, fc'ie 
immer fonft „Da, e# mitB moM fo feinT' benFt (Samfe. hör’ boA, 
e# fummt nttb beult mieber gut in ber ‘llntenne. 3V» fommt gemij 
ein 3»reiter Sturm; an# *7iorboit CoR er, foll er ruhig! 11 ber e# 

mirb falt auf 3Vcf. Ihe ttier SAritte bin unb ber fönnen einen niAt 
toarm halten. 3Vr Oinb frifcf>t ja anA mäAtig auf. Ilorboft, ba# 

gebt burA ben Daufer binburA Sin merftpürbige# Oetter! Unten 
ift e« fAön toarm. SVt fann man HA auf bie Hanf in ber 
Scfe an her Koje fetzen, ber Ofen bullert, ber Reine Ofen, nnb bie 
Cufe if! halb offen, unb e# ift bunfel Bon fteuerborb her. toeil 
boä Uoot mieber bkb am Kai im SAatten ber Ucouer Hegt. f>aenbrif 

bot bie Kafieefanne auA noA niAt meggenornrnen. 

Sin SAluA bann unb mann ztoi'Aen bem Tabaf ift febr fAön. 
3Vt# alle# bat er erft, teitbem hoenbrif ba ift. 3Vr bat ben Kutter 

tum Slternbau# gemacht unb mill e# neben ber barten Urbeit auA 
mobnHA haben. Dn Kopenhagen, unb mo fie ionft noA in ben 

fjafen famen, fünfte er (ogar Blumen, her Berrücfte Dunge. Wer 
lag ihn breh. Ulan merft eben halt immer, bag er niAt binterm 
Steuerbau# geboren ift Safj ihn nur; einen beffcm Ulaat fann man 
ja gar niAt haben. Oettn ber mal meggtnge?! 3Vinn — aA nein, 

er gebt niAt fort, fo füll er auA manAmal iit. Sin junger Ha um 

läjtt naA bem Umpflanzen auA erft bie Hlätter bangen, unb fpjfcr 

gebt’# fAön auftoärt# mit Ancn. Da — ba bebnt fiA etma#; bie 
Sefunben, bic Ulinutcn, unb (Samle fühlt, bah er etma# anber# 
getrerben fein mu&. cd# er mar. Oit einem Oale fommr er ba3U, 
an fiA felbit 3U benfen. IM# ift boA PermunberliA. So ftng e# 
beute morgen (Aon an. UaA biefer ItaAt! — Ta mirb fein Hlicf 
mieber ftarr unb bobrenb, ber Harfen fo fteif, unb bie f>aare trollen 

fiA ftröuben. Ulerfmürbig, mie olle# fommt! UiAtig mar, ma# er beute 

morgen fühlte: ?ie SAmere im Kopf, unb ein Cot ging binburA 
fenfrcAt, mic alle Cote — unb mic tief mar ba#, mic tief? probieren 

muBtc man ba#. O (Sott, nein! S# ging ja alle#, mie et heute 
morgen fAon ohnte. uin biefe Dcrteufclte (SefAiAtc! — „HA bie 
(SefAiAfe ift ja gleiAgüllig: feiner benft mehr baran!“ Hur er. er 
allein muljte baran benfen! Sie fah mie ein Klabautermann im 

(Sehim, unb bei fech.zig Dabren lä«zt fiA b<r niAt mehr fo letAt ou# 
hem Sattel merfen. — Uber auf IVcf toirb e# jetzt mirRiA .zn ralt. 
Stmig fam ein neuer Sturm. S# taufte gefährliA in ben Klippen 

ber Dnfcl. HloAte er ruhig fommen, nur 3H, nur 3U, hier lieg e# 

fiA gut leben, (Selb iit genug ha, unb S#bjcrg ‘Bripatbanfcn bat 

noA eine Ipcllc Uicnge baoon, bic ihm gehört. S# mar §aenbrif, 

her ihm bazu riet, fie bort altzulegen. Unb ba# mar gut, benn ein 
‘Uiertcljahr ipäler nuiAtc fwubel#banfen 3allit. Oie — trenn fjaen» 

bnf mal alle# befäme? Sin (AleAter (Sebanle mar ba# niAt- Sr 
ift ja auA ber einzige! 3He anbem, Jrau. Kinber, heibi, bia Hnb 
fAon im beifern Denfeil#, mcig (Sott ja, unb er allein mit Jjaenbrif 
trieb fiA mie ein Jant noA umher. Uber mie ba# gefommen mar — 

ja, 3U bu mm, 3U bumm — unb Samte fpringt au# ber Scfe auf unb 
befommt ha# Oürgen in ben Hai#, , ba# hatte er ben Kerlen ber 

HaAt niAt erzählt! UrauAten bie auA niAt 3U miffen!“ meint er, 

„Hoff, PcrjluAtc#!“ Keinen ging e# etma# ott, nur ihn felbit, unb 
baran hatte er jahrelang feinen HnftoB genommen. IM# aber mar 

ba# Uebel, benn nun famen Dahre zurüd, unb ba itanb er. mit ber 

SAulb einer HaAt, leiAtfinniger Spieler mie ber alte CebnSgraf in 
Dütlanb, ber auA nicht mehr au# unb ein mußte unb naA Siam 
ging; ba# mar fo gut mie in# Oaffcr, nur mit Orben unb SbrenzeiAen. 

(Slucf#! fagte c# unter bem Hoot, unb bic Strömung mirbelte 

mieber ein bfhAtn- SAlimm mar e# beileibe niAt, nur fAnell fam ei. 

3*ie Unten ne pfiff; ber Sturm au# Sübmeft fam au# Horboft znrüd. 

So mie ba# Ceben jeht 3urücffommt. Jlaute iit bie menigite 3elt, 
man miij ieineo Ulantt flehen, natürlül); ba# Cot, ba# geienli mürbe, 

mufcte mieber herauf, mie jebe# Het( im Hlecr unb jebe CuAoieine: 

natürliA. alle# mug zurücf. uttb man iit neugierig, zu fchen, ob fiA 

etma# gefangen bat. IM mm ift e# nur, fooicl zu benfen. Ce i Ater mirb 

ein Kopf niA* baoon! O nein, bemabre! (Samle fährt fiA mit ber 
5ti<rtag#banb über ben Kopf unb zauft bie Haare, unb (Jen Reinen 

braunen Hut »irft er in bie Koje. (3ortfe%ung folgt). 

006 f>5cf?f?c (Slucf ber örbe... 
23on (Stcrftor5 3Bal<«r 

Herbert H°lf ftanb por bem großen Stalltcvr 
feiner alten HaAriAtenfompanie. OiAtm«'!-.: 
Kaller, ehemal# fein Herittführer, fAloft auf 
„Sehen Sie mal. tpa# man au# unferem alten 
Stall gemacht bat!“ IVi Itcmben biAt an biAt 
Kraftmagen nnb Ut otorräber, bie fo 
blanl unb gepflegt toaren mie einft b:e H f e r b e. 
IM war niAt mehr ber Ouerbcl'fen am Sin« 
cang, her btc Smie:ielung#tünillcr zuriicfhieft. 
niAt mehr bie SprüAe über ben Heritturen: 
Dit her I'ieuft anA fA»er. H.iter fein ift 
eine Shr! — Htlc# glatt, eisern, tot. 

„Kommen Sie, toir gehen mal rüber ntr 
Srftett! I'a finb noA ein paar bon unfern 
100.“ I'er OaAtmeiftcr fAlog ben SAuPPr'1 
ab. fie gingen ü'oer bie Hcttbabn unb ha# 
Hffafter be# ^vahrtoege#. Unterm Halfen burci>- 
gebüdt, „HAtung!“ — Hui ber StatlmaAe, 
llbmiitfeti be# OaAtmeiftcr#. Holl ging bie 
Stallgaffe enlfang, fuAte auf ben Hamen#- 
fAdbern, ba: „H e e l zc b u b". 

„Hubi, bu bift noA ba!“ Sr Hopfte ben 
Hai#, bie ^laufen. „Uber mie fiehft bu au#, 
fo ftruppig, 1IA riAtig. OinterfelL Hubi, 
mie mirb'# Oetter?“ I'er Happe iAnupperte 
unb fletfAte bie 3ähne. Holl IaAte: „IM# 
fann er immer noA. HlaA’# gut, Hubi!“ 

Stanb an Stanb bie ftarfen Olbenburger. 
bie leiAtcn OitpreiiBcn, Biele unbefannlt Ha¬ 
men. Hnb nun „Jenbh", ben ber fleinfte 
Srompcter nlt. „Sebbn, niaA fAön!“ Unb 
Per Heine 5“A# freuzte elegant bie Horber- 
betne. Oer ben Herben biefe Ihimraheitcn 
bcigebraAt hatte, mußte ntcmanb zu lagen, 
Debe Heitergeneration Pererblc fie ber näA’trn- 

Hlanf lag bie Starigaffe, an ben Hfortm 
hingen Sättel unb 3aumzettge blilzcnb mie — 
nein, biefer HcrglciA gehört nur m ben Stall 
unb jeher Heiter Beritcht fie ja. 

Holf fam in ben letzten Heritt, hier ftan« 
ben bie mcijtcn Hterbe feiner alten Kompanie. 
„StPiro“ mar bamal# noA junger Hemonte 
unb (Sol! fei 3*anf uttbefAlagen; bie hatte 
ihm beim letzten Hppcll ba# Jtnie rneiA ge- 
Hopft. Herrgott, hat er ba gelluAt. al# er 
urpIößliA auf bem Hflafter lag. Uber Unter¬ 
offizier Haller tagte ruhig: „(SciAiebt Dhnen 
reAt. fAlafen Sie niAt beim Hflemaichen, 
menn’# 01tA Oontag ift.“ 

S'aneben ftanb „Srna“, immer nocf> mit 
ber Safct „Hei^t unb fAlcgt“. Hoff fahte 
fie behutfam beim Kopf unb ftrciAeltc fie. 
„IMbei mar fie bei mir immer ganz ruhig- 
Uber hier, ber alte ,3 < t b « r u #“, ber fprang 
einem auf ben Kopf, toenn man ihn naA?# 
mieber anhalftern mailte. „Dft Oütler mieber 
gerunb gemorben, bem er bamal# ben SAäbel 
ZerfAlug?“ „Hein“, fagte Haller furz. „Hber 
fehen Sie hier, ben „Sgon“! IMrA ben ffnb 
mir gute ^reuubc gemorben. Oi'fcn Sie noA? 
Oie er Sie beim Hemontefpringen 
über alle H*(f*a fAfcifte unb Sie niAt lo*« 
liegen?“ 

„3a, bo# mar mein erfter Htenfl hier. 
Sie hatten mir oorher gejagt, iA bürftc tttc 
ein Hferb loela’fen. Unb bann hirl* iA „Sgon“ 
an ber einen Seite nnb OaAtmeiftcr Oerner 
an ber anberen. Sgon permeigerte ben Spruna 
nnb braA an# unb Oerner lieh ben 3ügcl 
to#, unb iA baAtc fo mit leiAtcm Knte- 
Zittern: „Hlpg niAt to#laHen, hat ber Hcritt- 
führcr ge'agt. Unter Hnrbenrennen rauh gu* 
au#gefehett haben.“ 

„Da, Sie bluteten mie ein SAmetn.“ 

„Unb Sic gaben mir eine 3igarcttc unb iA 
burfte auf Dfirer Stube lefcti, bi# ber IHcnit 
ZU Snbe mar. 3A mar oerbammt froh, bag 
iA miA niAt blamiert hatte.“ 

Holf nahm mit langem Hlicf Ub’Aieb Pont 

Stall. Sie traten in# ^rcie, feiner fagle ein 
Oort „Unb ma# tun Sie jetzt?“, fragte 
enbliA ber OaAtmeiftcr. Hoff f°h 3ur Srbe. 
„Sehen Sie, OaAtmcijter, am erften Sag, al# 
iA hier mar, ftanb iA früh oben in ber 
Kaferne am Jenfter. Hier unten ritten bie 
Unteroffiziere auf bem 3irtcl im IciAten Srab 
burA ben Hebel. Scitbeui uiiib iA immer 
mieber zu Hf erben. SigentliA flubiere iA. 
Uber iA martc immer auf freie 3eit, bann 
fahre iA auf# Canb unb fuebc ein Hfcrb, ba# 
miA a b m i r f I.“ 

„Haben Sie immer noA fein# gefitnben?“ 
fragte Haller läAelnb. 

„Hein, OaAtmeiiter, aber jetzt mollen mir 
in bie Kantine gehen unb doh ma# anberm 
reben!“ 

Ernsf-Sdiwarlz- 
Gedadilnislussfellunö 

Gemälde Graphik 

in deq Spreehallen 
Berlin NW 40, Kirchstraße 13 (Nähe 
Moabiter Krankenhaus, Alt-Moabit, Stadt- 
bahnhot Bellevue) — geöffnet täglich von 

12 bis 8 Uhr. Sonntags 11 bis 4 Uhr. 

Eintritt frei! 

Es ist für alle Parteigenossen, Kampf- 
bundmitKlieder und Sympathisierende eine 
Ehrenpflicht, diese Ausstellung zum Ge¬ 
dächtnis unseres vor Jahresfrist von Kom¬ 
munisten in der Felscneck-Kolome er¬ 
mordeten Kameraden zu besuchen. 

Die ausgestellten Bilder können käuflich 
erworben werden. 
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©er Heine profeffor / öine (Erinnerung 

Go kfy «b tfan nod) oor mir, Bnt er 
faft em 3af>rj<f>nt bin«) eor mar auf bem 
ftalfieber itanb, ber f 1« t u e B r o f « f f o r: 
mrt toeinfeligem, rotgeäbertem ©eFufü, toib«* 
fptnir.gim f>aarfd)opf unb luftigen, fhtoim* 
menbrn klugen. Scmer tonnt« fo gütig, fo 
«brftd>, fo hemmungslos cntf)ufiattiffj fein, wie 
bkf« RTtann, hem nirmanb ben ehemaligen 
Offi.jkr, brr im TD.dtfrkg ra Jranfretcf) ge* 
ftanben bolle, anfab- TB.t gingen manchmal 
auf bcm ©.fmluxg hinter ihm her; bann ging 
er mit grf.-nftem ftopf, bie engfifi)« 3iga* 
rette 3Ur.[Ä>c-n ben braunen J.ngem. 

Da mal« tougten nrrr nod) niht, bah biefrr 
fleme BTann Tab mit ben größten (Seritern 
ber Sobrtaufenbe berumfiRug unb tbnen feine 
Sbefen «ntgegenfhkubcrte, bah er mit ben 
feinften »öpfen be« 3abrb«nbert« brüberfid) 
jufammenfah, unb bag man auf ferne Stimmt 
hörte, toenn fk auch manchmal ettoa« bester 
toar pon 9Dcnt unb 3;9ar,*ltcn. 

TOre gefugt, mir tsuhten ba« alle« näht, 
toir (oben in ihm nur ben angenehmen ‘dann, 
ber uni n:.d>t btfonbeT« nabe ftanb, ber unfer 
Gd).dViI in ben §änbm hielt, ber e« jer* 
trümmern Tonnte unb ber d bod) aufbaute, 
*ni W o r I « n unb Säten, bie nur bamalS 
no<h md)t Perffanben. Unb eg tt>äre toot.t fo 
geW.eben, biefe« BSb, unoeränbert unb un* 
beränberlidy, toenn Rdj nicht ein ©rieb* 
n i« mit fo brutaler ©etoalt etngef.hoben hotte, 
ba« alle Bergangenbeit bloh unb untoirflkb 
inerben lieg, unb ba« mir bi« beute mit 
mbeimTuher Deutlihfrit ttor Bugen ftebt: 

Cerage 3eif batte i<h ben Brofeftor mtht ge- 
feben. 3»ar toar mir jugetragen toorbeu, bah 
fdboere ©d>idfaISfcf>Iäg« ihn nutbergetoorfeu 
hätten, bah er im Sanatorium toicber 
ffeiiung gefunben hält* unb auf bem ftatbebcT 
ftänbe toie bisher. Da ba« Ceben aber ettoa« 
»ehr Pon un« Perlanqt, af« Sentiments unb 
Gnnneningcn nad)_nthängen, toaren mir bkfe 
fiefpröd* toieber au« bem ©ebäd>tni« ent* 
fchnmnben. 

<ES mar ein ganj gewöhnlicher Sag, ber 
burd> nicht« befonberer ©rtoäbnung teert toäre, 
toenn ich ni<ht plöfjlid) auf ber Strafe einen 
Kernen “dann por mir gtfehen hätte, ber 
w ©ebanfen perfunfen fhlenberte, gemaftige 
Blcuhtooden Pon fid) blieS unb bann unb 
(Dann nath feinem Satftl rief, ber firh an 

Umfdjiftfiing 
ber iobneinfommen, 

CdjromDfiinaberSanflrafl 
Cdfarfe« Cnnfrti Oer C^piRrniöbne — 

23 D.&. her iWrfi dienert ©erhielten 12 bi« 
16 23arf tDöchentlid) 

Da« 6taHftif<he BeicbSamt Peröffentlicbt fo* 
eben eine febr interefiante StatiftiT üb« bie 
6<h<d)tung ber Cobncinfommen im ftonjunf- 
turnt fd)tcuT-g. Dabei mirb u n t c r f u <h t, 
to i e P i e l TDodjenbeiträge jur 3n»a< 
Iib e n Pe r f i<he r u n g im 3abre 1929 
unb im Sabre 1932 entrichtet »or* 
ben finb unb mie fiih bie 3abl b«r 
entrichteten Beiträge innerhalb 
ber einjelnen Cobnflaffen per* 
febiebt 

SnSgefamt ift in biefem 3*'traum bie ßtüd* 
gabt ber Beiträge um 34 P. §. gefunfen. 
TOäbrenb hierfür in erfter Cinie ber Büdgang 
ber Befhäftigung mahgebenb toar, toirb bie 
Bertdliebung ber Beitrag«jabl innerhalb ber 
Cobnftaffen burch bic ©infommenfenfung per* 
urfacht 

Die toichtigften Umgruppierungen erfolgten 
bei ben CobnTtaffcn 3 unb 7. Sn ber Cohn» 
TtafTe 3 »erben bie TPod>enperbknit« Pon 
12 bis 18 BTarf unb in ber Cohnflaffe 7 bie 
TOodxnoerbienfte über 36 üTIarT perfichert. 3n 
ber Cobnflaffe ift nun bie Stücfjabl ber Sei* 
träge um 65 P. t). jurüdgegangen. hierin 
fpiegett fid) bie Scnfung ber Stunbenlöbne 
toieber, benn btefer Cobnflaffe toftrbe ein Stun. 
benlobn Pon minbrftens 0,75 97larf ent» 
fpre<h<n. 

Clach ber Cobnlürjnng finb bie Snpaliben* 
PerHiherten in bie Cohnflafkn 6, 5 unb 4 üb«* 
gegangen, fo bah her Sücfgang in biefen 
CohnHaften mit 17 bis 27 p. ff. unter bem 
®;famtburd)ld)nitt bed Südgange« ber Stüd- 
3ab! ber Sciträge Pon 34 P. bleibt. 

fiinen geringfügigen Südgang ttxift Me 
Cobnflaffe 3 auf (9 d. f).). 9«r befmben ftd) 
jcfyt mehr SnoalibenPerfidKrte als 3» Seginn 
ber Jtrife. Sod) im Sabre 1929 befanben ficb 
38 P. ber Serfid>erten in ber CobnHaffe 7 
unb 17 P. £>. ber Serfi^erten in ber Cohn* 
Kaffe 8. 3m Sabre 1932 bot fi<h baS Ser. 
hältniS umgefebrt 

Sn ber Cobnflaffe 7 finb nur nod> 20 p..©. 
unb in ber Cobnflaffe 3 23 n. 9- Serfttberle. 

m« s.*<ht toeift ba« StatiflifdK Sei<h«amt 
barauf h*"- burd» btrft Umf^i<ht»“9 »iib* 
tiqe 7**rai^crungfn b*r 

b:n ©i-re’banb:l gegeben finb. 3He betracht* 
(Uh*R Sfidgänge ber Umfäge bei bem Cinjef* 
hanbel rühren gerabe Pon ber ftarfen Sdteamp» 
fang ber tauflräftigea Sdjich« b«- 

©dpfedern unb Säumen orrgriügte. (SS toar 
b« Srofeifor. 

Sch erfchraf; «h erfijral tief«, al« ah c» 
beute noj) glauben mag. 3>aS toemfip.ge. 
rotgeäb«te Sei cd)t toar eingefallen, floppe* 
tig, jerarbeitet 2>ie Sugen trauriger aK je. 
pon fo teilnabmSloicr Slanjlofigfeit, bag t4 
mad) fröftrlte. Sch grügtr, i^ ging toeitrrr, kh 
blieb n:d>t heben. Die id) es getoolU batte, 
ich toar bereit, fofort bie <Srinn«ung an bie* 
fen SPd, ber mich geftreift hotte, auSjulöfchen 
unb 3u Pergcfren. 

Unb in biefem SugenMfd gefchob ettoaS, 
baS ben fthtenbemben Slann au« feinem Sleife 
toarf unb mich mit einem Silb helaftele, baS 
naf>t mehr 3U PeTtoifchen ift: Sin hmb Pon 
ungetoöbnlähen SuSmahrn ftürjte um bU fide, 
fiel über ben flemen 2>ade! her unb begann 
unter befferem Sellen b'.e Scrfoigung. 2>er 
Srofeüor itugie, richtete fid) auf, feine Sugen 
betanun (Slanj unb Jarbe. SI:t rubemben 
Srmen rannte er über bie St rage, pon ein« 
Sede 3ur anberen, atemlos, hochroten ®e* 
fichtS. 

3>k fjunbe jagten, ber Srofeifor jagte, bie 
Ceute ftarrten unb tagten. Unb bann hotte 
« enblah feinen Dadel erreicht, ri% ihn ni 
fkh empor, nahm ihn hoch in bie Srme unb 
pre%te ihn an bie Srufl. 

Unier tolbem Aläffen ruhtet« fi«h ber ne* 
Age $unb auf unb legte feine Sorberpfoten 
auf bie Schultern be« Kernen SUmneS, ber 
mit nerjmerfeltem ©eficht bWoS lächerlich ba* 
ftanb, fuh fltehenb umbnbte unb barm mit 
Keinen Schritten, bie Sugen jugebrüdt, burch 
bie gaffrnbe Slenge ging, bie reine f>anb 3u 
feiner §ilfc rührte. 

Sch ftanb ftarr. 3d) fonnte fbm naht bei* 
fprmgen unb ihn oon bem Skr befrekn, baS 
ihn anfprang, ihn, b« mid) «babene Säge ber 
größten ©eifter gelehrt hotte, b« für mich 
einfgc’duo'icrun ©efai)te« „J o uft“ rejilkrte. 
Sh fonnt« ©m nicht brff<n m biefen be* 
fhämenben Scfuntxn, m benen « bem 
Spott ber Stenge preiSgegeben toar. Stiem 
bog « um bie (Sde unb ging Schritt für 
Schritt gerabeanS, ben $unb hoch erhoben an 
bk Sruh gepreßt. h™l«r ©m praffelte ®e* 
1 ä © t e r. — 

Sun ift ber Keine Srofeifor tot Sn 
feinem ©rabe befflkrten Stubenten nnb Schü¬ 
ler, ft na ben unb bärtige Slänner. Unb als 
ein fchtoarjgeflctbeter fyerr beS Soten gebähte 
unb oon ber Sorgfalt unb Ci «be fprah 
mrt benen er fo nnenbüh Sielen geholfen 
batte, unb al« « oon ber ©röV fprah 
bie in biefem Kernen Stanne frh offenbarte, ba 
fab «h ihn tokb« mit bem SÜute ber Ser* 
jtoeiftung burd> fpöttifh*« ©eläht« geben, 
feinen hunb b®h erhoben an bie Sruft ge» 
pre^l. Hans-Jürgen Nierentz. 

Offener Brief an die preufnfcfye 
poiiseifeeamienfdjaff 

polisei6com<e! fUuQtn und D(?ren auf! 
SJerte ftameraben! 

Suf b« bieSjäbrigen ©autagnng honnob« 
be« Serbanbe« Sreugifh« Solijeibeamten, her 
tSud> immer al« bie glänjenbfte Organifation 
b« Solijeibeamten bingeftellt toirb, ift e« an 
b« 3cit, bem Sorftanb« beS Serbanbe« bk 
Srage 3U ftellen, für toelche 3mede ©ure einge» 
jablten Selber Prrbraud>t »erben. 

©« bürfte empfeblenStoert fein, ©urem Sor* 
ftanbe folgenbe £in)e!fragcn 3ur Seanttoortung 
Porjulegen: 

l. 81t M It M OiduCituc I* Berll*. 8a»oir- 
Rmte «t 7*. Bit «'soolfeife« teUkeit 

Xal B«mS BurSt MB len polUnbramtiB Bit f MB 
S Hü) ln SaatctneB wltoizincn $BBct!>e(cn)rtl flclauh 
t S« tu Me|c Oaeotbtf peneben unb aal nxlO» 

5)amen ift ft« (Inaeiraoen t 
t SelAe» ScKill bal Me Bucbbastlgnp aaset 110 

a a t ttma 3 bi» 3 3attea pfbabl? 
SS Cal anoebitO bttrö llafttctic BeftrSaaftea eia 

Berlnft «incecrelea |el». 
»er Bare* bie ffoanaSeart? 
S)tr frd«l Mt SeranlBartunt fftr Me a(a*iftleattt 
Sab Ift bienu mb Becbaab anntramaca? 
Bai BflOe fttl (ermmt aber Ift bat Selb Bieber la 

bie Ra«e be* Bertanbeb arfannnrn? 
4. »ab tat bie ialeraatianale Steile ber BertanM. 

aarftanbbBiislleber nao Vanban aab Baris gefaftei? 

ftameraben, toir fragen ©uh toeld>em 
3»ede reifen Sure S«banbSoorftanb«mitg[ie» 
ber inS SuSlanb? 

©S büxfle feine Seranlaffung oorlkgen, bag 
©nre Selber für berartige unnüfte Seifen 
inS Suelanb Pcrtoanbt »erben. ÜHe hierfür 
Porgebrahte Segrünbung, bie internationalen 
Scjiebungcn 3U ben au«Iänbifh«n Solijekn 
auircdjt 3a erhalten, bürfte in ber heutigen 
3eit mehr toie überflüffig fein. äHe btutfdx 
Solijcibeamtenfdjafl laMt für bk internatio¬ 
nale Scrbinbung 70 Srojent ber Seiträge. 
2UIe für biefen 3»ed aufgetpanbten Selb« 
finb überflüffig. 

5. Sab tat ter Brrraate Blaranftraak (Ctaftet. Bri¬ 
ete r oon ben BorftaniHnUeliebeni aa blc Btdron be* 
Ball)el(aaiiatllar< in fttiBb ubemicb! mürbe 1 

Unabiipe Roten. Me erfaart tnerbea Ibanlea na 
Beble ber SRiMUeter.' 

S. Sie toO ift ber Betrag, ber mb Serbant Brra- 
tllier Bollieibeainten a a 0 brr Riaigaag mH bea Bel* 
narel-Serbanbe lür SOalben, bea Mefer beim „Bet- 
Barts* etaaOt tat, gelabte merbca Baftle? 

Xte Iieigaag ift. io net! aab betaaa: Barbe, nur 
burd) Bemnlilaas beb BreutllOea Sftinlftcrb bea Jp- 
aera. ©erra 3*gering, inftaabe getommen. Xea 60ra- 
ber Serbanbe Barbe ater Me Setalbealaft ooa ber Ber 
ctatgung moblBeialtO geheim getanen' Srft aaCb ber 
Bereinigung präleanerte bet „SorBdrtb* bcm «ablonga- 
labigea «Oraber-Berbanbc Me brei acilea nab 
♦ eilen Gectlet. 
»er bat Meie bt*abU? __ „„ 
»tertel »ilglieber balle ber Be Ina rrt- Bett aab? 
»000 mir angegeben, ober nur t*U »llgllebet? 
Bau bielra Serbanbe lollrn aber nur Mt BarftanMant. tlieber |aa Sciraeei Serbanbe dbergetreiea Icta! Bia 

laeieil bar* Mt Uebeeaatme ber »itgliebrr tai bei 
€ Araber-Berbanb all« gebabi Bber role grot n>at ber 
€*abea aab m e r bat bieitn beutli' _ 

7. Ba* me Idle a »rftaben Ift leiaer 8ei». «I* bea Ser- 
baabe ba* »tldnbe lur ela (Jrbo.'ungabelm »elAeafi 
matbe. eia lalAeb nldit crriitlct roorbeu? 

*. Sie bext ift bei Sibaben. »er blbftet bere* bea Br- 
merb beb 9ule». ..ftaoeabthiit* eatftaabea Ift aab Bie 
ba* I» Me idbrllcbe .Hiabla». Me 3*»r Mr 3*br |c*e ge. 
labil laerbea tauft? „ _ 

ft. a* e* inirelleab. bat ba* Bat BaaeaSbrfttf* aal 
bea Samen ..SÄraber* aii SerbaatSgelbeta an. 
gelauit merbca mnfttef , 

a» Mt* aut au« bea «raube getaubbatt Borte», ba- 
mit ela Bertanb*bel*la| ui*t cifortcrllet mar na» »ca 
BertaaMtagc Me fl»S«ll*feit jur »Itmirfaa« genom- 

To an't« uutelleab. bat et« wor tarier »eil ao« bab 
Biet Iftt bat Ctar „ftaanSbrOcf* bar* terra 6<4reift 
aulgelault mürbe? 

ftameraben! SBi« fann fth «*"« ®** 
amtenorganifation an folhen finanjiellen Sta* 
henfhaften beteiligen? ha«< *** ««»öanb 
folche Südlagen, um fth an Sinnajgefhäften 
3a beteiligen unb Sanbtoüften ju erto«ben? 
hierfür foIUen lieb« Sure Seiträge b«rab» 
gefegt ober bk Ctiftungen ©um ftranfenfaffe 
Perbeffert to«ben! 

11 at e« ben Shigfleben befenui. bat aflt ftaaf- 
tiendre ooa BerbaabSoorilaeBbea bl* «aa BenreaeaS* 
otaun ta ben Reoierrn «cUlire 
beloabcre Bufcoenbuagca erboltea? 

Be bleib« ba Me ideale 

cd ti!ta*er ber Bertaabdoarfteeube. ©ert Bcftraber 
I JMR. 7800.— Oabetsgeftali. auker leiaer Beafloa alb 

BalUelbcaatrr. beiogeu bat? ,11: el rtcbrlg, baft ©err 
©eaa aonaili« S» m.- aab Me ©errea Bai«. £4a 
mann unb Elrgeuioaluer RDC. SO.— autldabigung aem 
«ertönb bepebea? .1» ee rliftu«. ba* Me Betitaacaf. 
Ituie in bea Meaierrn 14t bie IHapebung bet Beiirdgc 
«rowuit erballen? Senn |t*i nidit raeor? Blb Bonn 
reu eben bitte aetablt? 

It Sinb* Me ftameraben da BUbe. a>le teaer ba* 
leglge »iiro fommr» ISiete, BärolräBleia. lelrpbon. 
Steiaisaag »Iw.? 

II ,3t H inirctieab. bat beia 8ertaab«oar«»eabea. 
©erra eebraber. »ei leineni abgonge SS! 70 («»,— *»• 
ftanb oeiublt (ein lodfa» 

ftameraben! 

SSJcnn man no<h berüdfihtigt. bag toöhenl* 
lieh 15 btS 80 ftameraben bem ©chraber* 
Oerbanbe ben Süden toenben. ba Re ben 3u» 
fammenbruh oorauSfiben, fragen toir ©ie, 
toen tooW luTegt bie bergen? 

Skr foQ bie Ciguibatio« bejaWen. toenn 
jegt fhon niete bie fff“©1 ergreifen? SJenn 
etn Serbanb mit ben Sei trägen fein« Stil» 
gtieber fo toirlid)aftet unb arbeitet, fragen toir 
Sk, toie foll ba« enben? 

70000 3eitungen fallen Perfhidl to«ben! 
TOieoiel Stitglieber bat ber Serbanb jegt noh? 
UnS ift e« befannt, Sbnen auh? 

Sft 3bnen befannt, bag in ber näh'kn 3eit 
3»r Sanierung b«- J?afien»erbältniffe 2,— bi« 
5,— »ST. Sonberbeiirag erhoben »erben foll? 

Sk haben im Srengifht* Solijeibeamten» 
Oerbanbe nah Mn Sa ft an gen nur Sflidjten, 
aber feinerlei Srdjtet 

fjahfhaft Solijet b« Sationalfojiafiftifchen 
SeamtenarbeitSgemeinfhaft hannoo«. 

Seranttoortlih: hagelglanj, SjannoO«. 

Sergdruagea. aab 

Die Landesfilmstelie zeigte: 

„3taru*" unD ^itlerlugcnli 
in t>cn 3eraen^ 

Sie CanbcSftlmftede ®rog-S«r* 
lin ber »®S>SS- J*i9<« im „Siceabillb“ 
bte jtoei Xonfilme .JJfaruS“ unb ben bisher 
oerboteren Jilm „hitler-Sngenb in ben 
Sergen“. 3m „SfantS“ «leben toir bie 
Säten beS Jlieger« Pon Sfingtau, 
©unter SlüfhotoS, bU fein Ceben auf 
JenerlanbS Sergen einen jäben Sbfd>lug finbet. 

Ser Tonfilm „hiller»3ngenb in ben S«gen“ 
führt nnS baS SDirfeu unb SSoHen unfer« 
braunen SungenS Por Sugen. herrliche Sa* 
turanfnahmen toehfdn fih mit fröhlichen Sil¬ 
bern Pon Spiel nnb Sport ab. 3m fjitl«- 
Sngeabtag Don SotSbam Rnbet ber ffilm lei» 
neu SuSflang. 

Achtung I Betriebsräte! 
SRontogs nnb Dienstag» finbet für bie Sau» 

Snjpettion O Se n bi« Setrieb«* 

rätefhlle Ratt, bk pünfttih 8 Ubi tn ben 

Saffage<SierhatI«n, ScgrenRrage 52, be¬ 

ginnt. 

3>k Sctrt«b»r8t«fhnle fix bi« 

©au.Snfpeftio« SBeRen tagt Dienstag« 

nnb Sfitttoodjs in ber Äantine be« Kbolf* 

hitlcr-hanfe«, SogRrage 11, Beginn gleich* 

falls 8 Uhr. 

Das Srfheincn aOer Betriebsräte aber 

jolher Sftj., bk jn ben tommenben Betriebs» 

ratsmablen als ftanbibaien anfgeRellt »erben, 

ift anbeMngt Sfliht 

PropogonOa 
im Sororijug 

Kn ber Snfangsjtation befteige ich ben Bor» 
ortjug, bet mid) jur Stabt bringen foll. Dos 
Kbteil idjeint nodj ganj leer ju fein. Dod) holt 
— ba taud)t ja fd)on eine ©eiialt jtoiiigen ben 
Bänten auf. SBer ifts? 3 t i g — bionbtt, 
ftrammer SK.-SRann, ein gutei Belannter. — 
Sr hat einen ganjen Berg 3'itungen im SIrm 
(i© ertenne ben „Kngrijf“) unb ift eifrig ba¬ 
nnt beihäftigt, alle Sigpläge bes Kbtcils fvin 
fäubertiif) mit ben Blättern ju belegen. 

„Kanu! SBas moebft bu benn ba?!“ 
3rig grinft „3 dj treibe Bropaganba 

— menn bu nidjts bagegen haft!" 
„S r 0 p a g a n b a ?“ 
Srig er3ählt: „Siebjt bu, mir halten boCb jn 

haus be« „angriff“. SBenn toir tbn geleien 
haben, friegt ihn ein arbeitslofer Sg. im Ke- 
benbaus, ber R© felhft feine 3<-'üung halten 
lann unb fd>on immer fchnfüihtig barauf n>ar- 
tel 9ber bamit ift es noh nicht genug! JBenn 
unfer 3ceunb mit ben 3«>lungen fertig iR, mun 
er fk mir toieber juriidbringen. 3d) fammle 
fk alle fhön auf, unb Denn ich bann mal tu 

bk Stabt fahren mug, mas öfter oorfommV 
Rede uh mir btn ganjen Baden in meint alten- 
tafhe unb — oertetle ihn bann in bet Bab" 
— mie ba bi« fiebft!“ 

SBäbrcnb 3t<l fchnell unb liebenoll no& bk 
legten freien Bläge mit Leitungen bepflaRert. 
Iaht er oergnügt: 

„Kun ja, als Sinioidelpapier fiitb unkt« 
3©itungen bocg 3U fdjabe. nicht vaht? Sie ton¬ 
nen noh fo mamgen oerblenbettn Bolfsgenoffeu 
etmas aufllärcn SBenn es auh alte ©;em- 
platt finb, bas (habet niht«. Um Rh bie lange 
3agrt in oerfürjen, greift mamher — unb fei 
es nur aus Cangeseile — gern nah ben ber» 
umliegtitben Blättern. Du fannft nad)b«r über» 
baupt bem« Rillen Stubien machen! Da finb 
monhe. bie fhkben bas Blatt gleih entfegt 
meit oon Rh »eg. Das finb bi« Unbelebt» 
baren, aber bk meiRen nehmen es bod) int«» 
effiert jur ftanb nnb Rubieren es. Damit .iR 
bann mein 3toed PolIRänbig erreiht- Skle 
nehmen bie 3dtungen jogat mit nah &cus." 

3rig hat feine arbeit beenbet. Kun Rgt er 
btar unb unfhulbig neben mir unb bcobahtel 
nur mit nergniigtem 6hmunjeln, mir Rh Mis 
abteil nah unl) nah füllt, auf jeber Station 
Reigen neue Sfenfigen ju, unb bi« meiRen grei» 

i«i wifühi’.h fofoit coUti 3>ntmfk ju Mn brr» 
umliegenben 3titangrn. 

Braoo, 3rig! 3h Rnh« bk 3b« fs 
grogartig, bag id) fk meiner RRittoelt niht 
potenthalten lann. Das iR ehlcftaji« 
a r t: 3mm« Biopaqanba treiben, immer mer» 
btn unb lämpfen für unfer« herrliche 3b«, bis 
bie BeRen bes beutfhen Bolle« fk erfagt hoben. 
Oft iR es nur unjheinbar« Kleinarbeit, 
unb boh n ü g 1 i h unb ® e 11 n 0 ff. Sin ehter 
Kaji iR eben immer auf bem BoRen. 

Funkberatung 
Die Ortdgrupp« be« 9teid)äP«banb<« 3VtU* 

fh« Bunbfunfteiliiebmcr e. B. bat in b« 
Botobamcr ©trage 134 a (nah« Bot«bam« 
Blag) eine ^nnfberatung eing«ihteL ©d 
»erben bort — Dorläufig jeben Dtendtag unb 
JJreitag abenb« oon 8—8 Uhr — all« fünf« 
t«d>nifcf>en fragen foftenlo« bebanbelt 

Bor ber CleubeRbaffung Pon ?Tabioröbr«l 
Tonnen bort bie alten Böhren auf ihren 3** 
ftanb b<» geprüft »erben. Buh toirb pot 
ber Bnfd>affung pon Babioapparatcn eine Be¬ 
ratung üb« ba« jtoedmägigfteSerät«» 
teilt BJeiterbin erfolgt Beratung in € t ö r • 
fällen, jum 3»ede ber BbRellung ber Stör* 
urfahen burd) bie Ifunfbitfe bim. bi« -Seid)«* 
poft 

Die Beratung «folgt aud) fdiriftlid). Die 
£ e i t u n g bat Dr. Sbieme. Bnfragen finb 
an ben Beid>«Perbanb Deutfifter Bunbfunt* 
teilnebmer e.B., Ortsgruppe ©roga 
Berlin, Berlin TD 9, Botsbamcr ©trage 134a, 
3n richten. 

Der neue „Villiger“ 
hat Zwei besondere 
Vorzüge: 
Er tat tnlld und rassig zugleich. Dleaa 
seltene Erscheinung ist auf die ausge¬ 
suchten Ueberaeetabake der hervor¬ 
ragenden 1930 er Ernte zurUckzufUhren. 
Noch nie waren unsere Lagerhäuser mit 
eo prächtigen Tabaken bla zum Beraten 

angefüllt. Unsere Hauptsorga, 
die stets gleichbleibend gute 
Qualität ist damit auf lange 
Zelt hinaus behoben. 

Villiger-Stumpen 
sind etwas Besonderes! 

Preislagen 8, 10 und 15 Pfg* 
F«W&l*i«r aoMr. 21 « Ttlrioa 20« 



DIE PLAKATSÄULE 
tfVau 0>ro».25frWn 

■rbeiilpkm. 
■t • a i • t. !•• ». Siiiti. 

•SraM «JO utr. 
fwil I, •taflftfleerer. «trtlircüfr^ulumfl — Rtiiir 

t>« e »t c tc • f 
twii ». Cn««r. f\mxk*#c* Kd ftiWfef*. €0aatfl«*r«kc. 

■ mt0io#(ier*ÄB*n«fl. — Äfflaer: Tß. 2 tft a 11 e • 
OcflbfmMra. 

Bttis 10. Cttflar. 0ea5ra16!at. »cflauron: „Xcnratfl*. 
•tcfler Vantcnaeldn.V. «rre$afc«n5. Hflaer: 
•a <M e * a. 

Tltalt.j, 0c« r. 3ciici, 
ebenft# fl.» Ult. 

ttrtl X. itafleactf. tfmruMlt. vmt* rm»tcftr r Etrafcc. 
Sdia!un<jflfmrfu>. — 1?fl. e P t c d o (. 

•rri# I. Crtflfr. tteteel. fccreftnner feant«, •rrtcrsl* 
•Wl*Clei>cr«rrf«n:miBnf — 5le0nct: £r. Ä fl I | e w 

• fei# 4. Cii.tt 10#rtf. Hafttrascrrl. iVWclafirafcx. -- 
«flcneta! • iWitgftfbenHTlairmfntm. - Wfbntr: Bq. 
$ • ■ I e «. 

3WH -- 
• r*«Ma|«5er I«« PirftMln «ml Mftairft«, »t« i Ccr-QeriumnlBaA. 10» U|t. ..«uHenflacini- 

e* iWublemlfinm fl lata »offenst# rfi, Mtnaurtai 
Hermann». 

frtiiear«. Ifftrtfl I|. ».» Uflt. «ittaclfrftettfle, 8UM* 
flatf. Otibeimflan« 114015. — Äeflaer f*M • 
u«5 Pa ft 0 t t e v 

•rifrsrc, Ifirrt# fl), CetfeatliAe Scrlaxnmtraf klkf! 8nfr«rc. AM» U|t. t« .Urtic» QkcfcSfcbaftfltian#. 
enc ». — Jtckacr: Pi. $ea<fea. 

Straft«« (n fl 3 a n u « x 
• rri# 9. Crtflfr. flrirlriflllnti. 11l«ilin4nii| 

x> m itbr, fc?*! (>oltamtf. <re«, *<ft edarnvrlrT« 

tVti|f«rr. (fftrifl 9f, 0*fralli4e Pfrlammlaaf teibfUnfl 
«tciiesrc. *> 3t» U0r. tirlinram litt 9cnbt| 
Hebunbet«. ,>r«af<u:t<t «Bre 1*3. -- Äckeer ff 
ttudtn. 

*rAu>bet«r»ata. fl*»nU!. tkrUmmlrn«. !• » Ufr. ?«f«l 1 
f'etfle!l««fc, £afenbctflc >. 

Veranstaltungen 
flamptbond öte geverblidjen /Wittelffandr* 

c«M e.w nbi. 
•ffifl 1. Crtflfr. e#4a»«a<llt*«H, Vttffllie5«x*Cterta«a* 

Ina« ail! Mafien. tat ..Ttafleafeoftr*, Crrdo—If■ 
•teil I. Crtaar. Bin*»4 talfl»«Uct*T «flaut, bei 

©rifsrr. tfcoa$tftlr«ic 1. 

NS.-Frauenschalt Lfltzow 
AreUag. fl. Mntr. »Jfl U|r — fli|f >• 
• • 11 < r a f 4 Ir, SkarUnrakar«. f?erltart Itt 1». 

•fla0t<rt(4< CacbtrlBBf ra. St wie 9. «raflai. 
CianAcrtr 1 Itwbola — •aite« ji 79 Tfi aal 
40 BH- bei tecaar. fitrAkaffctafe* 0. 

Kr*U X dm NSDStE 
Um PithMfl. W«i C »»ln«. » U|c - P«ra»r. 

Im! lefl 8m 

i« e#U*a* 
uiit tn ti>!»»n lm< Na nititnlm 8*«V 
bBtzcr*. 

e» IfrtÄt«: «u. Sr. Sem, «ts«, 
&tpplcr iib &mfcl. 

Rimlitntr •■(<■ Rt(, Olt* * • » * i a ( «t. 

Kapelle Fahtel »pielt. 
Z»wS*U. — •«(»■ I* H W — 

• letzte« Ca<at*nt1< — floriKrfauUbePfn 
*rB< Pf KCTZin tillln *«t»flt. «<: Bit«* 4. 
Iirltitdii. Ul: »ut* s. «iitlmti- 
Rr*|c U«. »n* Cn»*rn**» »ffln«, 
Clta|( J. Crt**ra**e aidb. Clclaai(*<l<. II. 

Ttr lltbcilAui «nrbjcjuafttn aoilrtbrnbfr StNrHo- 
bnura omKnbrt — 6S .»airfia*ia nab ^artrt* 
«raafni bn» beratet: Haatlalra. 

ttassfnversammlunöen 
Itontoo, 30. JufinoT 20.30 Ubr 

Krel« VI 
Ca*«. I« MinOiil, 
adUni|*l** L 

Refeaei: flj. ^ippter. 

rv«.: „Wir farVra ftr «Ml »Mlrt Mt «tt. 
lat—ia**r~ 

Kreta V* 
Crtflfr Praia. •afl«|«a|cr •etfflfc 

»einer ÄrtidKf. 

Ura«. hSH farWra ftr Pfl#H |»0ft ü# Per* 
r«latrti«fl* 

OirnCtog 3t. 3«nnar, 20.30 Ubr 
Kreit I 

Crtflfr. •MatoaePcaV . ttfl flllt irrflilt 
fteufrafe. 

»eitler: ^roije. 

X|ra« .,»lr farflctB fflr P>#l| filier ür Per* 
«aiaartaaff 

Kreis IV 
Crtflfr. PmUiI aal Pcakraakt. MI»I* 
braarrri, 6fl4irl«t|. 

»einer: 

tlraa „ffir f#rlcr« flr PWtf •iflrr bic Prr» 
aatainaaf !* 

Kreis VI 
Crtflfr. ffltttcaaa, f « r I c i | c 1 a. 

»einer: Beeil er. 

t»a«. .J»r »Mflcra ISr Pkalf ItrUr lu Per. 
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•«fliefiiimr.fr r'.ifle «rttal 
c-etar.fl 31*,- 9hflr. «abcaen. 
flamrlctt 485,— •adlciimmet 2 m 
•i^boam lomr rfl 485.- t m ftd* 
f*rrrm imjrcr hamplet! 351. - tüflfi 
•Aic'cniqsfT. acil 185t ic'cnlqsfT. 4«tl 

i Ucrienb fcu^lfra 
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JtirUu 2Cnbrce» 9 P. ZECH 

Preis 1.20 RM. 

Dr. Goebbels 
schrieb t. Ueleit; 

.Diesem Buche wünsche ich 
eiles Oute. Es Ist aus der 
SA. tür die SA. geschrieben. 
Geboten aus der Zeit der 
hämpse und Leiden will auch 
es dazu bei trauen. daß 
Deutschlands Zukunft heller 
und glücklicher wird.* 

Erhältlich beim Verlag 

.Der Angriff“, Berlin 

SW 48. Wllhelmstrabe 106 

und seinen 20 Zweigstellen 

Umtausch- und Zeichnungsangebot 
Im Aufträge der Stadt Berlin legen die Unterzeichneten Banken hiermit 

5HH 20000000,- 
6'/* Sdiatzanwelsongen der Stadl Berlin 

— auf fdngoldbasls; 1 5591t - 1/2790 kg Feingold — 

unter folgenden Bedingungen zur Öffentlichen Zeichnung auf: 

Die neuen SchatranWeisungen werden den Besitzern der 

5 V* Schatzanweisungen der Stadt Berlin 
rAckzahlbar am 1. April 1933 zu 119*, 

zum Kurse *on 

. 100 V. 
rum 

Umtauch 
an geboten, so daß die Umtausch enden eine Barauszahlung von 10*/* erhalten. 

Die neuen Schatzanweisungen können auch gegen 

Barzahlung 
zum gleichen Kutse bezogen werden. Beim Bareerkauf werden 6 */, Stuckzinsen rom Zahlungstage 
bis F.nde Marz d. Js vergütet. Börsen Umsatzsteuer wird gemiß g 36 KVG. von dem ersten Erwerber 
nicht erhoben. 

Die Anleihe Ist eine unmittelbare Verpflichtung der Stadt Berlin, die für Ihre Erfüllung mit 
ihrem gesamten Vermögen und mit Ihrer Stenerkraft haftet 

Die SchatzanWeisungen werden spatesten» bla zum 1 April 1930 getilgt Die Tilgung erfolgt 
vom Jahre 1934 ab aU)ibrhch mit 1**_, des emgegebenen Gesamtbetrages durch tredtf ndigeu Ankauf 
oder durch Auslosung, tm letzteren Falle zu US*/, dea Nennwertes. Die ROckzah ung des bis rum 
1. April 1938 nicht getilgten Betrages erfolgt an diesem Tage ebenfalls zu IM*,’ des Nennwertes. 

Die Stadt hat sich verpflichtet, die neuen Schatran Weisungen wahrend ihrer Laufzeit für 
nach dem 1. Aprl 1938 fällige, mit nicht mehr als 6 e. H. verzinsliche, prieetrechtUche Kapital- 
I ordenin gen der Stadt Jederzeit mit 198 */, des Nennwertes unter Verrechnung von Stftckrineen 
tn Zahlung zu nehmen 

Umtausch an meid ungen und Neuzeichnungen werden 

vom 30 Januar bis 18 Februar d Js. 

bei den Unterzeichneten Banken und Bankfirmen sowie ihren sämtlichen 
Niederlassungen und bei den der Deutschen Girozentrale — Deutsche 
Kommunal bank angeschlossenen Girozentralen und Landesbanken wählend 
der Üblichen Geschßftsstunden entgegengenommen. Früherer Schluß der 
Zeichnung bleibt Vorbehalten. Anmeldescheine sind bei den Zeichnungsstellen 
Kostenfrei erhlltlich. 

Zuteilung: Die im Umtausch gegen alte Schatz an »eis ungen gezeichneten Stücke 
werden voll rugeteilt. Für Zeichnungen gegen Barzahlung behalten sich die 
Zeichnungsstellen die Hohe der Zuteilung nach Schluß der Zeichnung vor. 

Bezahlung der gegen Barzahlung gezeichneten Stücke hat in der Zeit vom 13 Februar 
bis 30. März d. Js. zu erfolgen. Die Auszahlung des Aufgeldes von 10 *f, 
auf umzutauschende alte Schatzanweisungen erfolgt am 1. April d. Js. 

Stückelnng: RM. 100.—. RM. 500.- RM. 1000.-. RM. 5000.-. RM. 10000 —. 
Zinstermine: 1. April und L Okt. j J ; der erste Zinsschein wird am 1. Okt 1933 fällig. 
Zulassung der Schatzanweisungen zum Handel und zur Notiz an der Berliner Börse 

wird beantragt werden. 

Berlin, den 28. Januar 1933 

Preußische Staatsbank Deutsche Bank und Diacoolo Gesellschatt 

C 

üebr. Ar oh old 

Berliner Stadtbank 
Otfonainl* d*> Sudt Bwlla 

Commerz- und Privat-Bank 
A.O. 

Dresdner Bank 

Jacquicr * Securfna 

Bank der Arbeiter, Angestellten 

und Beamten A. G. 

S. Bleichröder 

Delbrück Schickler * Co. 

J. Dreyfus* Co. 

Lasard Speper-EDissen 
-Da « A. 

Berliner Handels-Gesellschaft 

Brandenburgisdie Provinz, albank 

und Girozentrale 

Deutsche Girozentrale 
• DvWvdM Kwaaullwk - 

Hardy * Co. G. m. b. H. 

Reichs-Kredit Gesellschaft 
A. G 

Jeder Berliner liest den „Angriff“! 

^ Srie&riift Polmer ^ 
Berlin S 30 Betlbrocr.er ©h. 2« Ttmrsf: B 6 ffemrim« 2221 

(Srofl&erfrieb famtl. 3rennma1erialien: 
CstemRoblcn. Kok». Buken». j)olj rtr. 

befiett* uub UHU« 
SnoinlitdF 6ieinkobiert nnb fSrubckek» 

Meidet 
jüdische m Vtlndftmat- 

^^Pclzc^" 
Geschält» 

f Pell-Körnig ) 
BtMBttMr 

um) Ksulieuie 
V flgllMÄM OtMthifl y 

\ Imrnmmgimrtrtmr / Jedles Ihr« Bedarf 
*o Bon« nur b- P#. 
^elnit? Mo.k«ralbtfft 
fllbt Molketal 
j«j*chalt mb ■■All« AU. :*Wl-wSi,.Z o.' Mwu w 
iioerNoctx. Andebct, 
wbirmt «9«r .M O 
Pccnr era *. Anfrtfi 81>. 642, Sttterfr iMmmswtaieu 



Unhaltbare Zustande 
im Siedlundswesen 

Der aogeoaante SachTcntindigenaakfichuß 
dia „Lei-tonf der Deutschen Siedhmgs- 

buak. 

She mnwgiwic« habe« oft auf 
Mc Afichtigfett her ©ieblung tu ®er> 
bmtnrng mit ber Arbettdbefchaffung nahbrüd* 
I(d> hingeWiefen Säten (mb bie fett frönen 
ASortcn bi# beule aber ruxh nicht gefolgt. 

Öndbefeubet« bermiffen wir bie Säuberung 
be# beheben hm Sieblunqeapparale« Bon «»■ 
fähigen Elementen, bie jeben Sortfdcrilt b»5"’ 
men. 

2lad etnjige Aet»e, Don bem man bisher 
Ipricbt, ift ber fogenannte Sahtxritänbigen- 
<ntdf<hufp A5ir fürchten, baj beiiett Alitglwber 
bö<bffti’aljrfif)dnli(b wieber „Jatfllcule“ »erben, 
bie, mit einer Ausnahme. Itfliglid) auf bem 
tbeoretifchen Aebiet ber Sieblung Triumph« 
feiern Tonnten, bi« bem b*nttd>«n cBotf nnoe. 
jäfilte 9!ttttionen geTottet haben unb noch 
Toften toerben. AJir forbem bi« B«(«5ung 
biefe* Anefhuf*«# mit »irfti<h«n 2a*- 
nerftönbigen. Me im übrigen aud> gewillt 
finb, mit allen oorhanbenen Attjjltänben auf 
bem Aebiet ber SieMunq auhuräumen nnb 
enblich Orbnung 3U f haften. 

Bor alten Bingen erwarten »ir, baj bie 
Sritnng ber Beutfhen SiebtunoSbanf ld>Ieu- 
n i g ft toirffidien fvactilcutcn übertragen Wirb. 
AJir haben und iehon be# öfteren mit ber 
©eutfdten ©ieblungdbanf unb ihrer Uettnng 
kfhäftigen muffen. 

AHe Tommt ei, bofc bi« ®c(<häft#führer erner 
mit öffentlichen (Selbem arbeitenben Banf fo 
hohe Aehölter belieben, obwohl fic Beamte 
finb nnb al# fold>e B«nfion#aniprüh« baben? 
tDedhafb hat ber Aeruralbircftor aut öffent- 
fidlen (Selbem «in« fo hob« Abfinbung er- 
halten? SHefer fchreibt fürilid) in einer Jah* 
jeitang über bie „Organifation ber Sieblung" 
unb triftet (ich unter anberem fotgenbe unmög¬ 
lichen Sätje: 

_»«* kern Snene kaken mir Me Set Hat «Mt er 
■vtkltklia sciamtcTt. bi# kaa Me 9rnaktam ker 
fülle aoa J*tn<* ln JNeal* »ttkeake »Jlttrlk aer- 
Hkpaakea mae * 

„Bo ftcken A4 real, acgintfierta artl (einen 
Hb laut na* Kcgela. Me iek« kcatkarra *i«*cll«J 
Btc*antf* atknea uak fink finit katanf. ka% tekec 
SKtatketler ntnr enrnnq ke> ..»eiriekek* |ckccjet< 
aatmcitletkae tfi.“ 

AHr Tmb f<hon lange baoon üb«r3«ugt, bas 
lolihe „Alitarbetter ohne Störung bet Betriebee 
jeberieit anttoedjielbar finb“. 

Kleine ullriscftaftsnaGMüteii 
Sie preufcilhen Spartaffen im Sejembft 1932. 

Ka* ker rcruHUkca epareinlogcaftoiifiM inaren tu 
Txfnubrz Me ana*ak(uaaea Bit MM Stil. SSI. fegen 3k utta. *«. la rinnaaaai ackker eU Me «in- 

un«ea <*5BJ StUt. VVt argen Ml.« SW«. Ml) 

S. Setriebff*«« anf ber Seipjiger Sttffe. 
Sn4 in Mefca Clabt merken kee *u«l*afi (8t mltt- 

t*aftii*e ikectigan« ) kein :ttei*«taratortni Mc 
8irct*tftli*teti <$«©. ) nni ker «erein Xeuti*ec 
«fiaigmeakau-nnfiatien aal ker cfitofte« XeAail*eB Rete 
nak Sfianaefie VelaiiB (»-—tS. SI»r* UMS eine ifieirieke- 
fekan leiten. Seue Ckeirltke nak neue «BeiiiekekMifet 
merken kca Seiattcra kee 7e4nti*ca Äefie mie al- 
takelt« Snreaanaen ne flnmenktint kemkkeier «aa- 
fieaftioaea nak in neuen ^onftfieilten aal kern *ut 
TlaiUtiaen- unk tlppaeniekau. SeitcbcMeSaif, «Biet- 
keuubeefieanru afm. Qlet* iol*n«e« taebteie kek ®e* 
eriekemelena' geker. 

Ci« Tenflhrift jue tlenbcrnng ber Kräfte 

fabcieugbefteaexnag. 
lee Set«aan«Hkuk kee flrolloerfekr»n>te«l*aH bol 

eine XenltSetlt »c «enkeraua ker flealilakneac- 
kefieaerant bfio«.Meq:bttt «U Ceitla« fiefii Mc Xeat« 
igelli Me aefldenag an Mc 2M»e. kok e» In oegeit- 
mareiaea .Seiioanli iwdniklii* eeiSeiae. ka» «aüen kee 
«rattlokriratkcücucraafi. kefieBenk in kee Oekckuat 
einer »*«l4el»e«ee aak kee » e t a • n a « 
kee Xrclkftaile natet kee Saroa.MeBan« betiube 
ballen, kofi ketke iuueratie« ia ela eiabetitigea *>* 
ftcnemniietnfiem oebeniSi merken. 

Uesen Unit» kca SeiSaUakksakca. 
«ecUa, in. ,1anaae. 3a 3aeifc»aag kel imilOes ken 

SeäliSiuia ke* ffcl«ala*k»«akc* unk kein 
Seiebkocällkeaten ei-igeletieKa »rielmeAltl* bat 
ka» Seafikium kca Seiibklaakkiinke.' kern Sftdmrra-iken. 
ira am T-tiug eia am * a a fl t < i 4 e ts 2 « t c i b e » 
iuflcben lafiea. ia kern ea untet aakeiem bei kl. ka* ela 
ncfii Ia aaDfantneucr SlIlteedMeHm »ne 
ola eine ,-lmligrnmafiaab«» «aaelebea aeetken 
ranne. Mc mtetaaaklak MciBea ninfie. menn m*: 
ktc kakueib «e-tbnltene tlieenaaule mit allem 
«mail unk 8e|tbleatl|o«a ia ken tekaienen 
ealfgcikcakCB Melorm- uak <>ilfknak- 
nbaei aermonki tneeke. 

Amtliche Preise der Produktenbörse 

zu Berlin 
DCC 10V *i> IttÜN 

U 1. 31 n. t. 33 
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[Berliner NUIelsfand marsdifeil mW | 
1 fl Alf ilfiflpi* / Gewaltiger Erfolg des „Kampfbundes 
üllvll lUlllxl / des gewerblichen Mittelstandes*4 

3u einer Bieicnfunbgebung für beet Tuj- 
tionalfojialigmsd würbe eine BlaHenoerfamm. 
bang, bie Bon einer ber Sbee Bbolf Eitler« 
btdh«« »o<h f«hr ablehntnb gegenüberftehenben 
Organifation einbemfen worben war. 9a< 
,.B «idh'cfartell be# felbftanbigen 

■JTlittelftanbe# «. B." batte am «Sonntag, 
bem 29. Sanuar, tu einer BIa,fenfunbgebung 
in ben , SIou“ eingelabcn. (Sine (Reihe Don 
Bebnem aui ben •R«ih«n beö ^Hittelltar.bed 
ergriff ju ber ?rag« ber mittelitänbifdwn Bot 
baf Bfort unb ridjtete Id)Wer« Borttürfe gegen 
bie bi? i«ht regierenben Jfrere. bi« fid> Matt 
tid) um bie fförDerung ber nahonalen 2Derte, 
ber Cinieteriftengen ju fümmem. für bi« ßtüt. 
tung bänfrotter, 311m größten Teil an b a * 
Budlanb Bcrfchulbetcr unperfön« 
liehet Srojbetrieb« «ingefeht hätten. 
Statt ben regulären hanget, bat ftanbwerf 
unb Aewerbe getehgeberitih 3» förbern, »ür- 
ben orbentliche Stiltenien bur<h Julbung bet 
irregulären ßtrafien., hairier» unb Büroban. 
beit fotoie ber ßcbwariarbeit gcfäbrbet. 

Obwohl man «in« Bitfuffion 3«• 
gefagt hntt«, bra<h ber Berfamm* 
iungtlciter plöhlidi bi« Tagung 
ab. SVn SferrMhaften am Borftanbftildi war 
oon ben Bielen «ntrüfteten 3“t«f«n 
Bon Angehörigen be# nationalle3iaHftii(hen 
„Kampfbunb be* gewerblidien Blittelftanbed“ 
himmrlanglt geworben. 4« hagelte nur fo Bon 
3wif<henrufeii wie ,.@<ib ihr aud) ld>on au« 
bem Schlaf «rtoad»t?“ — „Sure Bertreter ha¬ 
ben bod) Meie ganj« Bli&wirtfd>aft jahrelang 
gcbulbct!“ — ,.3He 3ub«n unb bi« OTtrl- 
fdmftgpartei finb Whutb!“ 

Befonber* ftürmifih würben bie Broteftfui. - 
gtbungen, alö bi« llmgrünbung be* Kauf- 
häufe* Tempelhof in «in ®erienpr«i8g«fJ)äft 
Don bem (Referenten ffiötfd> erwähnt würbe. 
Bon allen Seiten würbe bem Bebner 3091- 

rufen: „SBa* habt ihr gegen Mc Bktrenhau*- 
fuben getan, nicht* unb Wieber richta’“ „Allein 
bie STSBAB- lämpft feit 1* Sabren WirMam 
gegen BJarenhäuler, Spaläben. Kontumgenoi- 
fenlchaften.“ „Bur Abolf h'der Wirb ben 
Ottben au* bem Aefchäftöleben entlemen unb 
bamit bem beutldxn Atittelitanb wieber Anj» 
fticgsmöglichfeiten geben.“ 

iS<h(iebMd) hatte fich mehr al* M« hälft« ber 
Berfammlung Dem ihren Blähen «rboben unb 
lorberte unter ftürmii<hen ^etlrufen bie lieber- 
trogung ber SQlacht an Abolf Eitler hier 
liege bie einzig« unb lebte Chance für ben 
beulieben Btiltelftanb, noch exnmal au« (einem 
Sfenb «mt»or3Ufteigen. ATit papiemen Bro- 
teften. Wie Wir fi« Do« ber SDirtfihaft*Dart«i. 
ben Snnungcn nnb Betbänben unb auch Mm 
„Aeieb^farteH“ Tennen, habe man genug. 

Ben h*rren auf ben hohen BorManb*Mühlen. 
bi« 3nm Teil noch Ateiengehälter au* ben 
lauer erarbeiteten tjänben Alittefftanbe« 
bejiehen, mögen bi« Knie gejittert haben. Sin« 
gefchtoffene Bhalanx be* Berli¬ 
ner Alittefftanbe«, 3nfamm«ng«- 
I«hloff«n tm „Kampfbunb bt# ge- 
werbltAen Alitteljtanb« *“, ftanb 
ihnen gegenüber. S* waren alle* hanbt»«rf«r 
unb Aetoerbetrrbentx. M« auf biele Aktie- 
gegen bie «onjofrotie ber 3nnung*- unb Ber- 
banbögewaltigen Sturm liefen, bafür hott« 
(<hon bie überau# !hari« 8—8 fach« Soaricm- 
trolle gtforgt. Al# trobbem ber gewaltig« 
Sturm todbrah ba Wußten fih bi« herT«n 
pom „Kartell“ nicf>t anber« su Mil««, al# ba£ 
'ie Turterbanb bie BeT-ammlung fhlrM«»- 
Aiht Derhintem ab«r Tonnten fie, ba§ bie Ber- 

I ammlung ftehenb ba* ^orft-AVeliel-Eteb fang 
unb baf) fid> bie Bäume unter ftürmilhen ■ 
„heil hMl*r“- unb „Btutrd>lanb erwach«“-Au- I 
fen leerten. 

Hd. ‘ 

„Not and Kampl des Hanöelsverfreters“ 
Eine Kampfkundgebung der Berliner Handelsvertreter 

AH« oft hat ein jeher Don un* fefjon «inen 
„Beifenben“ Dor feiner Tür abgewtefen, oft- 
mal* unfreunbluh. Weil er über bie „Belüfti¬ 
gung“ ärgerlich War* AJie feiten aber benten 
Wir ba rüber noch, ba$ ber h°nb«l#»crirtUr 
einem Weitberhreiteten Bcruf#itanbe angehört, 
bem bi« heutig« Krife »ohl übler mitgeipielt 
hat al* irgenbeinem anberen Stonbe. 

(heitern oormittag Deranflaltrien bie Ber¬ 
liner haub«l#t*rtret«r «in« gro^e öffentlich* 
Kunbgebung im herrenhait«, ju her au<h aus¬ 
wärtige Beruf*g«no‘:en errchtcn*n waren unb 
in ber unter bem Aiotto: „A ot unb 
Rambf be# h a n bei# D e r t re te r i" meh¬ 
rere AebneT ba# SBort ergriffen, um bie 
Aot ihre# Beruf#itonbe# in bie OefientlihTeil 
hinau#3urufcn. 

S# fprachen n a dg e i na it be r je ein 
Aebuer über bt* AJ i r t f h« f t* *® t. 
über bi* Steuernot, über bie Ber- 
Tehrdnot unb über bi* Aehtdnot 
be* hanb*l#D*rtr*t*r#. 3n allen Ae- 
ben fam ei beutfich ium Audbrucf. Wie lehr 
ber ^anbcldDertreter, betten rchfliher unb 
wlrtfchaftlicher Cfh-ih auch in normalen 3«Men 
Ich« 3U wüntchen übrig lägt, gerabe unter ber 
heutigen Krife ju leiben hat. Skr hanbel«D*r- 
treter barf Hh „fefbftäitbiger Kaufmann“ nen¬ 
nen unb olle Aachteile bieier AHrtfhaitdform 
geniegen. obwohl er feiner Malaien StelTung 
nach oft nicht mehr ar# «in Tfemer Arbeitneh¬ 
mer ift Ber hanbeKoertreter aber Will gar 
nicht* anber«* Irin al* iolbitänbiger Kaufmann 
er Will baher Wirttchafttih fa gefteüt fein, bi5 

er fein Ceben auch ohne bie fatalen Sinrih- 
tnnqen für Arbeitnehmer friften fann. 

Shari« Kritil würbe an ber Tartfboli- 
til ber Berliner Berltbrdgtfell- 
f ha ft unb ber Beutfh«« A«ih#boM. 

iowie an ber ^inan3bolitif be# Aei- 
h < # geübt. 

Bie Tagung felhft Derlief in Dodftcr Sin- 
mütigTeit. Am Schluff« Würbe eine Snt- 
1 h l i« S » * g einftimmtg angenommen, in ber 
ein Derftärlter S di u fi be* h« n bei #■ 
Dertreter# gegen ftenerliche Aeber- 
laftung unb w t r t f cha f 11 i <h e Au#- 
bcutung geforbert würbe. 

▼. d. R. 

Von den Warenmärhten 
Berliner Aoggcn-Bötltaprtije. 

Zer kac*l4auUt4« 8erHa«c 8kr|ea-Slone«narn< lai 
1000 Oilsataa« ketrug ia ter ©ecke rnnu i. I. bi« 
14. 1 1« ak awefi(4cr CtaAaa IkM SMK 

Sonboncr Bolbptti#. 
Xcc Dsakaaee Oalkoccia gea>a( fkrarkaaag |ae 

■eakeraa« kee ©ectkereOaaaa aoa C*aaib<ha un» 
lonfiigen UniarüOcn. Me aal .Vinjot» (Oalkmartl 
taue«, kettaal am ft. 3aaaar IW laai Betaue'- 
mi*ang kee Keiitkbant lur eine ttate 3etnge!k !31 lb. 
Vi k„ ia kesll*« (Mknina umgrreOatt M-Tltl SC. . 
Mr eia CSrnmat ,Vtagulk ceona* M.ur-97 Peace glel* 
».Tbas R». 

fBohenberiht aoat 3*äer«artt. 
<m Cerktaa*apictrrmarti »aaenc. Me „Zie Zeaitdae 

Mndenaknfirie* »eiinttt. ia ket akgeiaateuea tätxtc 
Uiianaemäb ela taklgte •cloattkgaaa aa4 iort. kenn 
Xkkanatiaae iakcile IC nur f*iaa<k, aak kee nkral an« 
kee 8unk<4aii kettiektgt un aSgemeiaea aaÖ al4l tea-i 
Tic am te#ien ■Raaiag crfalate aeae *»erfaat4*rtlaai>t 
aoa 5 Praifnt Ml Caltiaeriea uak ScitwOtriakrltcn. 
otitkin inagtlamt kl« legt 41 Ctajem. vcnaaKlt nur 
tpenig Snreaun« w btiaaea. — Bm *.'»iu^erme-f- 
kettloic Mckcf |lcaili4e WeWMN**ite. aket ftcHUO aiebr 
aak dangt! an geetanctem «ngebot ker ftatrttea 

fBilbMUte-Änrltberiht 
Zit Ickkafie Sa4<ia«e am ?a flaia-Ciartt kie Irtl 

ilakrekkeaina ciae SlMbung ket hrtssnflco-Preite am 
etma IS Vratcat atrurlaMte. bat Ia Meier 8tH4lemack< 
etner ftarfea -fariiikaltan« ker nanlci Visa geaacb'. 
»Bik *mcrtr« arlH fibcrbaugi ai4l ia kea Ctarti ein. 
aak ZealiCbtaak aak Paalaak tatMUdca «4 er# na* 

Handelsrechtliche LieferungsgeschAfte 

an der Berliner Produktenbörse 

»eilen »et 

batet »*t 

Einkaufspreise des Lebensmittel¬ 
einzelhandels für 100 Kilo frei Hans 

in Originalpackung 

39. X 33 27. 1. 55 

Aorg 1965-107 196 - tOI.15 
lOJ.TS—19825 19635 

«iM 166 1603 14675 
ftn 161—192 161.5 

««n — 

Sei — 

8»kaea K »*4 CuaiU 
fcxU* . . 
fcu m m 
McftMn 
KOMCBSCfcl . m 
MuttsaM« m m 
Kafffltoni m m 
lltlatali m m 
Btlfllttllt # m 
KilifafÜt« . , 

Iah« l l 
gtnotplei 
WWKl m 

^erllWr ll«M^9iI| „ 
Warqntfiw fi*o6«(4v«rc 
^olfprdkatiet. atvotft ^ 
tllflter fflf« 
a«a<4 Q»«5fv4«iH4 „ 
«pH?«« 

34 t M 

30 34 
50-51 

2X5 ü> 

19.2—154 
tXS 794 

554 «00 
154 Hb 
38 92 
03-0» 

« 114 
J08-**» 
UO-1« 

17 17 4 
«4- 95 

24 L * 

50-5} 

IMO *90 
7540 79.A 

H4 - 
134 

06-79 
110—11« 
V -TI* 

204 - 936 
110- 15C 
tf-ff.J 
46—95 

Qrobhandelspreisc 

io dco Berliner Zentralmarkthallen 

d« 91«. It » flU« 24 t o 

1 KplCi 1« »«4 C-uol. 4.3-34 
Dian . . *—t5 
tteiatiaakea . . tl - 
Sgteifiaen 
QU raa ia m 
Beittaki . . 5-4 
Mm »» 
ftmMkeXa . „ 5-« 
BatMta (lektaki . „ 51-55 
•«elHI* . . S- 

iatg tiitiB ilial) m 
tttx (• t«4) 

ia i 
•4«»«* onaL. * atu . 

4 «JC 
4 U 

13 5.65 
OJS 0J5 
a«o-ojs 
064-690 

20 t ts 

03-34 
9 15 

ft-13* 
4-0 
4- 4 
5- 4J 

50— 45 
12—44 

QJO-OJC 

4-050 
0-115 

024-U 
054-054 
04# 014 
0 45-665 

Industrielle RohttoffprcU« 

SieP.ralvcfavtrr. ®»t»n«c 1» (» 
- " ‘ ‘ » LKL. 1» Crig-euittatakalnf. Clm. 

Crln <-anenmeia»»le1 „ r 
StP«. OomH P I» «0« 1« . 
OoatHOttf P l*0. *»•-. 1« H 
ectaA. f*atr>g . r«t» l»k. prompt 100 tfl 
**nmmckt ow«rif Cr«ai«n ioto ct4 14 
Stofefatc fixt«. Monbon %<b. atcri.no 
aSu|Ai. »|. 64« frei. Pt* 100 4. 
Kolc^rt. t*m»*ri prompt 190 I4. 

37.- 
7J4 

143 
4J» 

*103 
145 
S4J 

721 
15 lo 

«f. 
490 

OrwttrtMM ft« f«a pn M m Am tTWB 
ßrtöorfflco-^9«« »rjidrt fftr ((ftmert Pamo# 
tue« rtnoonhc»’C44*«&tf 4 .%« Vemce. fernere Bnem* 
^ItrO ccfuB»« öngonfico*CaJbönic 4 — 179 6 
$tHa(fugair*i«ii. ctf. 

etciat*|Unf*rbcrang in Seftaberfhleften. 
v>n »er »a^e nora 18. bt| 55. ctaaaor rrulken ta 

(Befiakerigiefiea laage'anii 110 tu Zennen etrineuklea fr- 
Iktacn gegenüber 590 0*4 Zonnea ia »ec Csn-mke Zfit 
atkeilMigllSe ftkrkeniB« fie*ie Ba auf M lOn H* M4> 
Tannen Zer »eiaailakla* erbabte ft* aal PC5 5*7 
ir^a kfibi Tonnt». *m Sake ker CcnSiamoöe betmae» 
Me Saklcnkefiinke I '.U SW ft llk >?. tonnen, Mc *»M- 
kefianke 13» TS» i«**«3<*i Tounta 

Aapag-AnftioB, nitrier Tag. 
Zn« Buacbnt kt# 4 Sntrioaaiacice aolekic cima IC OM 

plliäe, JOUj Sarkct an» rta-a ST« Cuern Tie Tcakcne 
Mt Otilfie ank «arker a-ae aa(i»enteeB:ll* It». Tat 
Ubclaiataaaekat macke ta mefratu* ccbakrcn * re. Wo tot 
refiink geraaiat. 

Veetustlistedertt 
m.mLT3ilUitU44Mr 

Sie anbert Serie her flatarbelaB«! 

Sbc Cebenfmi;te!gro6h-'.nb!urg Bfaanfnh «. 
So. (h. m. b. h m KcriSruhe (Baben), bie allein 
20 Jiliaten in Sübbeutfhlanb befifif. hat ihre 
3ahlungen eingeflcllt unb ba* T-ergleid>*D«rfah- 
ren beantragt. 

Bte Tuhgro&hanbeKfirma AHlhelm ATfTh- 
ner in Sommerfelb (Ai«berlau(i|) bat mit 
230 000 AlarT BerbinblihTriten ihre d^blnng**1 
eingeftellt Sie nah b«m gerihtHhen Bergleih 
abgefhloffene Alalfequole beträgt 90 n h 

Bie ShlnnlabrtT Atari| C«wt) Vtahf. A® in 
Bredlau hof in einer au^erorbentlihen ®e- 
neralDerfammlung bi« Auflöfung brr ®efeQ> 
f ha ft b«ait tragt. 

Bie ATtiengefellfhaft für Pharmajrntilhe 
Bebarfiartifel Dorm. ®«org AVcnbcroth in Kai- 
fei Weift «inen Berlult Don 23 220 Alarf an*. 

Das Spiel der Börse 
Berliner Bötm tob 23. bia 28. Januar 1133. 

3n ber Dergangenen AJohe war ba* ®e- 
fhäft an ber Berfmer Börfe üb«ran# gering. 
Ber Aff»ft Dar ber ASBAA- tft in ben 
Kre.fen ber beruffmä^igeit Spefulattün tmrh 
bie mahlDallc Kunbgebung auf bem Bülato- 
plafi unb burh bi* energifh« Oppofition gegen 
ba* Kabinett o. Sdjletdxr erhtbl'.h gemahlen. 
Aublifum unb Börfenbefuher Wagten baher 
nicht, Aeuengag.-ment« «intugeh«", fo baH bie 
Rurfe im t'aufc ber Afoh« bei Oemften 
Itmiäfien 2 b:« 4 Brovent abbröcfeUcn. 3. ®. 
Jarbtn Aftien waren in Srwarmng «tue* 
günftigen üuartaldbmh*«* borübergehettö ge¬ 
fragt; ber Beruht Tonnte aber bet ferner Ber- 
öffenti:d)ung Trine Anregung bieten. Ber Stars 
be* Kabinette o. Sdüeuher würbe am Sonn* 
abenb «rit nah BörfenfhluB befaimt; anbtm- 
faH# hätte er einen weiteren Harfen Aüdgang 
ber Kurie audgeföft. 

Auch am Aentenmarft war öre Umfafiiäfig- 
feit Derfhminbenb fTem bei nahgebenben 
Kurien. 

Stmkeitalacie an RLB *.1B BLB 
an«. (SleTtr. (hej. 29 58 30 51? 29 7A 
I'eutlche BT. — Xisamte 72S 4 72.V4 72 34 
3.6. färben 
&amb. Smcr Batet 
Shein. BraunTohlcn 
Abein. Stobtrocite 
Tt. Snlcib« aitbcfifi 
cteueigutlheinc 1934 

103 3 4 105 34 1041« 
1758 1711 181« 

191 14 100 1861« 
74 34 72 7a 701? 
68 3 4 (581? 671'« 
94 7 8 94 7* 9«7<8 

Wir lesen: 
Di* Deutsche Volk»Wirtschaft. 

Herausgeber Dr. Heinrich Hunke, MdL-, 
Berlin. Heft 1, 2. Jahrgang. 

Sacken Ift ka» erfte Qeti ke» aeuea 3«kre« ..Zsc 
ZeattüK Mnir»mml*ott‘ crC*lcnra „Z4e ZceMSe 
Kiallatallllckall' ifi nunmekr aerdalgl mil »cm ..ftuicmal- 
fociallftiigiea j'i»Sicaft- non ©etacr Zaia- 
boenkarc. mnMtt* Mc .SC!tl4r!ft eia« roeiiftc tieiH*«' 
rang crinkrea bai. S)n» kra> acuca t>eii nak kefnaketk 
lolKnke Suili»# kecncr.akckcn- 

..Ti« Stmgtlfkcrnna ke« Kn*«»' non Zr beinn* 
Dante. 

„Ter Smfi'tlcc1 non Zr. Oobanne« ttnkf*. 
..Otctic firrmen »er go!nBlnlmlrrt*«tt* n»a fnrt 

*8. (i. Do*. 

DcvUcn 
24 L V 27 1. SB 

Melk Bnr •ct» 

Oiucnnk-ai:e» 1 *J» f'( u«46* Ö3M 6442 
Sancks 1 fdn röfl 56 »6 >j624 0656 5664 
Oaoon i n«k (J57v U36# 0379 QJ*n 
voafr. l *'« Siezt. 14.^ 5430 14 36 54 SC 
Sco flott i Totar »w 4*in 1-2090 *3170 
5tln »e .lar.cira , 1 tfiluci» JL25« 034 5 OuSM 0J241 
6i*Hfc6«m |IW .»ulkra »66.J 164.37 160.18 V46 51 
Prfifici tu« »42 «AI 58.40 58 50 
Zangig Iftu ‘!»ul4c* 1L90 »W« 5190 Wft» 
3talte* »■•»Vlrt fl3i n.«4 2133 2134 
.lu,ioUflrrtf r '«•» Tinar '359 5 504 5354 536« 
Äokrnkogen *••• tf i 69 93 • oo; 7133 7147 
oau tW) fl; 73.68 .3 32 13.13 73 42 
fori# ua .>14 16.42 16.46 16.4 8 16 44 

«HM a>t MJ6 *152 »ci2 M33 
fcWTv.fn !•>! li’ficn 5*4J HJi 54 43 3431 
tioifboim tu«i 9t nsr IIJS 1*37 n»« 
«tri iw e«ii. 51.95 52 00 51 95 Äk» 

U a-eermeldedlenst 
n» ccdaa» 

•tonon 16 L 25 1 

fRrir.c. «ltftl aaoft 

Ckrc 5*anb«»c •5*1 U ‘l fi 

Zskccniuzit >4 •» 

ödntf VanöPPcti 44 h •fi 
*lbe Tccakcn — » 44 S -212 

Ctkr •-Tigkckat« - (4 -J8fi 

V«sie ’triuBi® 46 44 ^ 

Öilm.e (colka — ISO fi 

$no r. coankon n f 144 66 

«pro £pm»ttfift li t> — 56 

«efet — 146 9 

Äfcfl« 9c»l — 1*4 

Unke — 90«) 

•I Cruatc.a *) SrunkeUltcikca •) Jiciena •) Xankeia 
•t »tafiaitk 
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„Der Grofee Preis der Republik* 

Gin SriumM der freuten Geiferet 
üo$ 3ö9frfPr*,,9*n 0«to>inncn ^Wönuf und ^ojd^o — Jrofefjner am erfolgreid>rt«n 

Die Sieger 
Fra« too Opel and Herr tob Sydow 

Cm brüten ©ag erlebte ba* biedjübrige 
R e ich*»« r ba n b*-R e i t! n r n i« r bered* 
einen (einer Höbepunfte. ©er „©roge Brei« 
ber RepubliP*, bie bäcbftbotierte Brüfung be* 
ganzen ©urnicr#, ftanb auf betn Programm 
nnb »ennoebte auch in biefem 3abr wieber 
bie Weite §alle am Äaiferbamm ju füllen. 
91m Rad>mittag nie auch am Rbenb (ab man 
mnter ften ©äilen zahlreiche Brominente; H«rr , 
»on ©dgeichcr, ber an biefem Sag im 97littel» 
»unft tu* 3ntereife* ftchrn foTlte. fehlte aller« 
binq*. BJie man aber au« bem Programm 
erleben Pann, teirb bente nadjmittaq Rcich«- 
tanjlere non Schleicher* 91 b f <b i e b gezeigt. 
Um RlifiBerftünbniffen »orzubeugen, fei be¬ 
tont, ba& e« fih um einen fünfjährigen 
H e n g f! banbelt. ber im Brei« ber Vollblüter 
fkt> betoerben nifL 5« ift ber lebte Sprofc 
eine« großen ©ej<bl«cbt«! 

• 

Ein frischer Sieg 

Verein am feonnabenb gab et ba* twm > 
Vorjahre gewohnte aueoerfaufte §aue. Rin 
Slarhmütag tourbe bie Abteilung 91 be« 
„Breife* » o nt Srlenbof“ für Bferbe, 
bte ln 3agbfpringcn bei Verliner Hallentur¬ 
nieren mxb Teinen Brei« gemonnen haben, 
entfhieben. 5* würben an bie mit ber "Bahn 
«oh nicht recht »ertrauten Bferbe große Rn- 
forberungen gebellt; [echjebn «Sprünge über 
neun oerfebiebenartige Hinberniffe waren zu 
fibenoinben. ärflärlid), baf| zahlreiche Stürz« 
unb Rumpler »orfamtn. Seiber jog fi<h 
ber nortoegifche Rittmeitter Ooift bei einem 
Sturz an ber RIauer >eine f d> W < r e © e • 
fi<ht*Perlehungju. 9tn b «i t«t« n 
menten feblie e* zum ©lüd auch nicht Sin 
Reiter fühlte fi<h auf ben ©ulpenbeeten ber 
Umfaffung (ehr wohl unb trabte an ben be¬ 
fristen 3ufd>auern eine längere Strede »or- 
bet ehe er fid) wieber in bie Bahn begab; er 
ftürzte bann noch einmal, erlebigte aber troß 
allebcm fein Benfum. ©a bie bei Berliner 
Surnieren oft erfolgreichen beutfehen Bferbe 
n i cf) t harten burften, fonnten fleh erftmalig 
Vt Reiter ber auSlänbifchen Squipen er¬ 
folgreich bunhkßen. £icger würbe ber 3re 
O’BWberauf eimeridSac«, beraf*einziger 
ohne Jebier über bie Bahn ging. Jweitcr würbe 
ber tfch«hit<he Squipenchef £tatccnb auf H»* 
rtjtnir ©o — on. 3unc erften 9JTa'e nach bem 
Kriege frieg bic irifihe flagge an bem Siege«- 
nta't empor. 

©en „3nlänber-Brei**\ eine Rlatcrial- 
Prüfung für Reitpferbe, gewann in ber 9lb» 
teilung b ber Rappwallad) © i m p e l unter 
Oblt P CeWinfH. in ber Rbteilung e RI a t e n» 
morgen unter R. Rolher. 

Das erste schwere Springen 

91m 9tbenb Würbe bie Rbteilung 9“ be* 
„Breife* oom SrfenhoP* entfehieben. 
©ie berannteften „Kanonen“ gingen an ben 
Start; Wir nennen nur ©erbt) unb Bo*To unter 

Haffe, 91mim unb Ranuf unter Jrau tx>n 
Opel, Balmung unter Branbt u. a. m. Jür 
bie Sntfd»eibung fonnten fid) burd) feige r- 
lofe Ritte qualifizieren: Shef. SUiot Baron III 
unb 97!»ria oon SteOehng. ©a* £techen würbe 
»on feinem biefer Pier Bferbe ohne Schirr 
überitnnben. ©en Sieg errang ber früher« 
Springchampion ©. Sange auf RIolla »on 
61 e » e l i n g mit brei Sehlem »or Han* Ä»«r- 
fer auf Baron III, Jrh »■ Rfalbenfel* auf Cb«f 
unb Cpt. Statecnt) auf Sfliot. 

©ie 9lbteilung a be* „3nlänber-Brei- 
(e *" Würbe zu «iu«m großen Sriolg be« be- 
Sonnten Scbimmelgcftül« be* Sreiherm »on 

Sedenborfr. ©rei Rathfommen be* BoHblüter« 
Sara — Herjbame, ©lüd*p:lz unb Cie* 
bedperahe — belegten bie erften brei Bläh«, 
©«r „Brei* Pon Oltpr«ub«n" wurb« pon 

Srau granfe auf Bacharad) gewonnen. 

Der Preis der Republik 

Bor Beginn be« SagWpringtn* um ben 
„©rofcenBret* ber Republik erfolgte 
ber feierliche Sinzug bjr Rationen. Racheinan- 
ber ritten bie H°nünbifche, bie 3riich<, bie 
Rortregifche, bie Sfche<h>(<he unb bie ©eut- 
(ehe Squipe in bie Bahn unb nahmen »or ber 
Soge be* @d)ieb*gericht« Rufftenung, wäbrcnb 

bie 9lationalht)mnen ber betreffenbeu Rationen 
gefpielt Würben. 

Bolizei-Hnuphnann BJeifinn auf 9Haat er» 
öffnete ben Reigen ber Bewerber um ben 
„©rogen Brei*", ©er alte £pringd)ampion 
©utta» Cange auf CabpBribe war bann ber 
erfte, ber ben (chwierigen Barcour* — e* waren 
fünfzehn Sprünge über elf oerfchiebenortige 
Hinbemiffe z» überwinben — fehlerlos be¬ 
wältigte. Stamme, Bro»inz, ©er Btohr. Herr* 

fcher, ©ebo, Bo*fo — He alle machten gehler 
unb Khieben au«. 9U* 3w«iter qualifizierte 
fid) enblich ber 3re Spt 9U»em auf Blar- 
neb Saftle für bie Sntfcheibung. £o ganz 
gemürtid) frod) fchliegfich auch noch R a n u f 
unter grau »on Opel fehlerlo« über bie Hi*5* 
bemiffe. S« hätte nicht »iel gefehlt, unb ber 
alte Ranuf hätte Wegen Ueberfchrfiten* ber 
9Hinbeftzcil Seiger aufgebrumml befommen. 
9lm 9lbenb Samen logar Sech* Bferbe über ben 
(chwierigen Äur*: B r i m u l a (£<hwarzenbach\ 
3relanb« Own (CpL 9lbem), BajazZ» 
l». Snbowi, Baccarat II (Oblt. Rlomm). 
©rofefürft (Oblt. ». SalPiari) nnb Blader 
(©. Sreefe). 

Ein dramatischer Eodkampi 

Sür ba* Stechen würben acht H<nbemtffe 
aufgewühlt unb erhöbt- 3n«rft erfchien Srau 
»on Opel mit 9tanuL ©ie 3ufd>auer jubelten, 
al* ber fd)öne Schimmel wieber icfgerlo* über 
bie Bahn ging. Sehr elegant überwanb aud) 
©roSfürjt ben (chwierigen Rur«, währenb Bac¬ 
carat II unb Bajazz» mit etwa« ©iüd (ich für 
ba* zweite Stechen qualifizieren fonnten. 3m 
Zweiten Stechen gab e« nur noch fünf 
Hinbemiffe, bie (amtlich erhöh! Würben. Rad) 
Cab«) Bribe, Blamet), Sattle, Srelanb* Own 
unb Blader fchieb nun auch ©rofcfürft mit 
Oblt. ». Saloiati an«; ber Schimmel (heiterte 
an ber ©achmauer, beren Höht 1.70 Bieter 
betrug. 

©;e Spannung muh«, oM bvt HritbtmilTe 
für ba* britte Stehen nochmal« erhöbt 
Würben. 3um »ierten Riale ritt Srau Don 
Opel auf Ranuf m bie Bahn; fie r% ba* 
fehle H-ubem:* unb erhält Pier Sehl««- Oblt 
Rtomm auf Baccarat II unterliefen acht Seh- 

Oer 31D3US.*3in<crfo^r6ar* 

fei<ött)d<6ctt)crb bei Segernfee 
©er 9t©BS.-B3inlerfahrbarfeit«' TO.ttbcWerb 

in ©orf ftreutt) bei ©egernfee würbe am Sonn* 

abenb abgefch(of!en. Bei 8 ©rab Rälte 'ging 

bic Startprüfung glatt »onftatten, ba 

iämtlich« Sahrzeuge bie »orgefchriebene Bnnft- 

Zahl erreihten. Befonber* fcf)Ja»ierig war eine 

1 Bergprüfung, wobei ein 3'*l>»eg »on 13 

ffilometer fange »on RJie*fee bi« jum Bauern 

in ber 9tu zurüdzulegen war. ©er Schnee¬ 

pflug hotte »orb«r ben 9Deg fahrbar gemäht. 

3n ber Älape ber Äraftwagen erreichte ein 

! Siatwagen bie befte 3cit, währenb bet ben 

Soloräbem »om golfenhaufen mit einer 

Saltborpe-92tafd)inc unb bei ben Seitenwagen- 

Rlafhinen ber Rlünhener Sttljtr mit BRIBJ. 

ben erften Blol) belegten, ©en Rbfhluft bl- 

bete eine Höbeofob«! mit Steilbang¬ 

prüfung. 

3m®efamtergcbni« warCberingeri nr 

Ralllnger (Stuttgarf) bei ben »raftwagen, 

Pon Salfenboufen (Rlünhen) bei ben 

Soloräbem unb Stelzer (RIüneben) bei ben 

Seitenwaarn-RTafhlnen erfolgreich. 

oben: 
Moment aus der 

Bergprüfungsfahrt 

* 
* * 

unten: 
Hinterachse eines 

Reichs wehr-W agens 
mit Schneeketten 

Sem öersfdjlaa erleoen! 
ftc- » » • t«. te» QetnnStraM ..nftt»*. 

Ti« oMqe £4t0ftt«U« Ufc» ertr l«»i t» »«« 
«fl!»««. u:id lo &«■ ToJxmbjH««» »eft« to »ti «t» To- 
kturta««: ecrMI««. lotnait M«(«t Toim» 

u> itt nkc« BicmanO. Set Ser BcmdcaS« i stet 

Ser (auril Srr SeS 
« SU StSetqteSnrateacS. 

Sog (Saetta IsuteaS« 

P«t»lel»«a Sam Ung _ 
T immer aacertogt Sau«. oSae 
• la €>ttt« m atbown. UaS . 

Sietem fcgleflal SemaSrt SlttSea. meaa Ke ISt (een 
I 3«tt rn .geil sargieegiee IleSea. aag «*»■ »e »«g 
)!S am Sericc merfea. ^ar aÄem aSex lafltce «S Sie 
i Sie tgoa OerxbetämerSea Sobea. tag iceaa Siel« 
r bei naSrranaaa cTteeoraSelgea. fawtea alm.) «ri¬ 
te« »r babea Seal« »■ ber Tlatbermt« aab Se« «(a*t- 
tnSea tiibmem am« *i»f«f»* “ 

penSeilortrMl. bte fett* la W«r»(i Mit« mag »Ut« 
brlaaea Naaea. bte igmct^Io« ans eelabrlo« Rab aab 
aertaoe ffotea acnirtagca *«tb» lei aetgtbbenr Petj 
(aaa mteSer aebcqctl «crSea. Aertflaaaealtbter (amaea* 
Sen aab «et«* aabere «ug bet eglMaberermeUencao 
bbS ■ncrttBoertallBBe tritt n.-t» tgaele Pf fern »fl eia. 
nab bet *a hohe SlatSract atitb SeWHflt. Ber Bg aSber 
Aber «Ir» aalerrigiea »*C1. lalle Rg meiae Traritgrifl: 
_eica(raaneilca aab Serea aea*rtflige petlaafl- »>Bf 
man Qta »t>S PerlIan lateste«. se4 eileMt srora 

Irr, währenb H«rT ». Spbow auf Bajajjo, 
W» Porber fium Ranuf. nur »i e r 3«lger 
machte. S« wäre atfo jm.fdun Rannt nnb 
Bajazzo e.n »ierte* Stehen notwenßig ge- 
Wrfcn. Um bie Bferbe aber n:ht ju übet- 
anftrengen. Perzih!«t«n 3rau ». Opel unb 
Herr ». St>bow auf einen nochmaligen »ampf, 
fo ba§ fx betbe m ben eriten unb zweien 
Blntj tetltm. 

Großer Erfolg der Trakehner 
Sehr fhwserig War bie ©nlfheftmng f*i her 

3agbpferb<-4ignung*prüfung ‘he* 
„©roßen Breife* ber RrpuMtf”, tn ber fih 
bx filcte bei jungen Rachwud>ie* an 3agb- 
pferben au* allen beutfhen R5armblut-3uhi* 
gebieten «men (harten »ampf lieicrte. Sxger 
würbe. Wie fhon tm Borjabre, 3r<,u 3ranfe 
auf Blafat »or Oblt. Brantt auf ©egett- 
hoff. BcBe Bferbe finb ©rafebner. ©ann 
folgte Stalljneriter Rotber auf Jault »or btet 
we.tervn ©ratebnem: Spion. 3qnat), Röter- 
crcutv Bon f t cf) * plajxrten Bferben flammten 
alfo fünf au* bem HonPlgeftüt ©ra- 
(ebnen- 3n her Sei ein ungeheurer Ärfofg 
ber oftprru^lhen Bferbrjud)t! 

In d*r Dressurprüfung: Ein Trakehner 
9lm 9lbenb folgte noh bie ©ref für Prü¬ 

fung be* „©rogen Breife* ber Republik. 3n 
bxfer Brüfung, bie bie ©fite ber befannk- 
ften ©reifurpferbe »ereintgte, ftarteten radge- 
iamt ahtiebn Rriter. ©er graziöfe ©rafebner 
BVrilah RI» unter OMt. StubbexiborfT Würbe 
»on ben Rohtern auf tun erften Blaß gefeßL 
3weilfr mürbe R. Staed auf ©raufgänger. 
©ritter Caracalla unter Rtajor a. ©. BürP- 
ner, ber (eher am Rbenb nsef» nt ben Sattel 
fteigen fonnte. 

Zweimal „Preia tob Ostpreußen“ 
3m „$teis oou Dftpreufeeu*. einet 

SRaterialprüfuug für Reitpferbe, ftarteten i« bet 
Sbteilung A fieben Bfetbe. Sieget wutbe bet 
JuhswaQah SJlaifeuet brs Herrn Steifet) 
unter Staioi »on SBinih- ©ie jilbetne Schleif« 
gaben bie Rtdjtet bem entjüdenben Iralebner 
Schimmel SRagnet bet gtau oon Seder. ©littet 
würbe ber Sdjimmelbengfl SKarmoi unter Stad* 
me i ft er Rotber. 

91s legte Brüfung bes Sonntags wutbe bie 
9 b t e il u n g B bes „Bteifes oon Cftpreugeu* 
en»ld)ieben. ©et ausgezeichnete, »on bem Voll¬ 
blüter fjretal abftammenbe, ©rafebner SPallad) 
Bebto bes Herrn St. b c. SB. Baumgaitnet 
wutbe mit bet golbenen Schleife ausgejeihnet. 
3meitet wutbe bet Italebnet Venbel bes Herrn 
9. Hedmann. 9uh an biitter unb oiettet Stelle 
wiebet zwei Itafehntr: bie Juhsftut« H«l|* 
auftion unb bet Juhswadah ©ispens. 

Die Schaunammern 
9!s Schnunmninet« würben wieber We 

J$iiberi]ianifihe Bntabe“, bie Voltigiettrnppc 
„Sie (leinften 3odeqs“, bas „©enfmal bet 
beuticbcn 9ttiBeiie" unb bie „H»5« Sh«le »ot 
Jriebtid) bem ©rogen“ gezeigt; legte« «litt 
aüetbinqs wieberum eine (Sinhi/fte, ba 3Xajat 
Büttner, b« fhon füt ben geftürzten 
51. SBactjen eingefprungen war, infolge ©tippe» 
Stlranlung nicht mitmirfen fonnte. ©ie ©rippe» 
©pibemie iheint überhaupt unter ben ©uruiet» 
teilnebmern z» wüten, benn auch bi« befannteu 
5ptingreit« 9jel Holft nnb gibt. ». Sangen 
finb booon erfagt worben. hero. 

Oie Port in Sroni 
^erfllridfß»C'iftwimtnfdmpfe 

©ie Bergleih*fämpfe ber Heme** 
gruppe III bc* Bctfhur Sh» imnu-r=Bunbe* 
rm Boftftabion boten inlereffanu dämpfe. Ra- 
mentlicb bie fhwimmer.fhen Cciftungen ber 
„B o ft“ ftanben auf beahtficher Höb«- ©h«* 
bk B r n ft ft a f f e l brad>tc Stimmung in ba* 
gut befuht« Hau«, ©re Boft legte f:h 0°* 
Rnfang an fräfrrg in* 3«u3. tnugte aber beim 
TDehfd bie Jübrung an BotSbam abgeben. 
Dnfolqe ber guten 200 Rleter-Ceut« gewann 
icfg eglih bi« Boft mrl fed)« S; funtun Bor» 
fprung rn 22:15,6 Por B»t*bam. S:n aufregeu- 
bc« Rennen gab «* rn ber Sagen ft affel 
12 mal 100 Rlcter. »opf an »opf fämpften 
bk Boft unb ©riton-Joreff« um tun Sieg, 
©er junge Boftfer RJernert gab bann bin 
Ru*Khiag 3u ©unften feine* Bere.n*. 3n ber 
Jtrautftaffcf fonnte ebenlall* bie Boft mit 
58 Sefunben Borfprung rn M:l,l »or B»t*- 
bam liegen. 

©ie Rabmenrämpfeber 3ug nbflaffe im 
Bruft- nnb Rüdenfhwfmmen «gaben teilwetfe 
gute 3«it«n- Srnen au*geglih<nen Rampf 6e- 
ferten üh bie Ru*wablmannfhaft<n in etnem 
BJafferbaflfpieL 

HafeaSaae aaa 50 »I I« Prielocarteal. |» Se|leSea tank 
(ültlakliBi „ntliS*. kerlla. SReite.naiance •»!«» *« 
i.Zeralci T-inSoll M3S) Mt naSeamtetlc TartetaeaaSea 
rette« Ste «« «aS Wr RA lAo« aiSHa«« »«!««»!««*► 
»rette a»A treuer aerrtaflert PcUtattlal _*t«»* tfl 
ouA •eleacaSelt »u irWlIAca UaterloAuasea aal SSat- KaSarAleaAtaaflca. X« Ser *r« <Tr ) lelSflKtRaaMtA 

TeutfAlaa» aoorooten aal arSRaaSio (ctbftSrMo <*• bWatüRe- (etae StrAaaaaea aa» ftetertnunje» aaa 8» 
Tbn nl litltt Ma aaertaaat aerSes. 


